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I. (Einleitenöes : Die Rofyköftler.

Darin gefjt es öen Blütenpflan3en nidjt anöers als öen

meiften unter uns Ittenfdjen, öaft jeöe von itmen Seit itjres Da=

[eins fdjmer arbeiten mufc, um 3U öer Hafyrung 3U Kommen,

toomit fie itjren Körper erhalten, feine £eibesmaJ3e üergröfjern,

Derbraudjtes erfetjen unö öen aufblüfyenöen Sellenftaat 3ur Doli»

form eines toofjlöurdigebilöeten (Bemeintoefens 3ugeoröneter unö

übergeoröneter Bürger ausbauen foll. Unö fyat fie fid) tm'rklid)

mit Radjern unö S^ife «us öer Unfdjeinbarfceit eines £ärr»djens

3ur Dollreife eines (Brafes unö Krautes, 3um anfefjnlidjen Straud)=

oöer Baumtoefen emporgefdjafft, fo brtdjt nod) lange nidjt öer dag

für fie an, an öem fie fid) aufs $aulbett fyinftredien unö weniger

materiellen träumen nad)b.ängeu könnte. Sie muß weiterhin

in il)rer Umgebung fd)arf auf 3«gö nad\ (Beniefjbarem gefyen, muft

fefyen, öaf} fie öie Stoffe, öie fie oon aufcen fyer aufnimmt, im

Jeuer eines taufenöfältig oertoidtelten DertöanöIungspro3effes

fid) arteigen mad)t, mufj öarauf bzbaa)t fein, alles Unoerroertbare

au$3ufd)etöen unö öen im Hugenblidi nid)t geraöe r»erbraud)baren

Überfdjuß in öen £agerfyäufern öer plasmatifdjen Hugenbe3irlie

auf Dorrat 3U tun. Denn früher oöer fpäter Kommt öie

Stunöe, too fie aus iljren Seilen all öie £eiftungen herausholen

foll, öenen— über öie (Erhaltung öes(Ein3eIlebens hinaus— öie

Beugung oon Blüten, $xü§ten unö öamit (als Rbfdjlufj öes Da=

feins) öie Ijinterlaffung einer möglid)ft 3ab,Ireid)en Had)Kommen=

fdmft als 3iel gefegt ift. Die Durchführung öiefes Programms

fällt öen (5eroäd)fen am einen ®rt leid)ter, es fällt irmen fdjtoerer

am anöern (Drt, immer aber toirö man öie Beobachtung madjen,

öafe irmen nid)ts gefdjenkt toirö oon öen Ittütjen unö Bitterkeiten



öes tDerkeltages, ob fie nun breitbeinig auf einem öunggefcfytöän»

gerten Kompoftb,aufen fijjen, mitten im Sonnenlicht, oöet öas

Sdn'&fal fie in öie öämmergrauen liefen öer Seen hinabgeführt

fyat, tüo eine öünne, toäfferige, etoig toanöernöe Jlüffigkeit fie als

einige Häljrbouillon unftet umfdjauuelt.

Sdjon in früljefter 3ugenö fängt öie Sorge ums ttöttgfte an.

$eft in öie Samenfdjale oerkapfelt, als trockenes tlüfjdjen, als

Bofme oöer fdjrotfeines Korn, oielleicfyt mit Segeln oerfefyen,

trielleidjt oon rotem Iodtenöem 5rud)tfleifd) umfüllt, oielleidjt mit

Klettenfyaaren befetjt, öie fid) im 5eH üon Säugetieren unö im

(Befieöer oon Dögeln oerankern, nodj häufiger aber ob/rte jeöe

Ijilfe 3ur Sicherung öer Derbreitung, touröe öer (Embrrjo oon öer

Hlutter auf Reifen gefdjickt. Htan toeifj, urie öie £anöfaf)rt für

99 oon 100 Sprößlingen enöigt: fie erreichen nie eine betoofm»

bare Sdjolle oöer gelangen an einen ®rt, öer tlmen nur aller*

ärmlidjfte Unterkunft bietet, unö in öem ungleichen Kampf mit

überlegenen, anfprudjsloferen tDettbetoerbern kommen fie ret=

tungslos fd)on in öer 3ugenÖ3eit um. Hur mit einem com fmnöert

toar (Blüdfe ; öer 3ufaII oerfd)lägt ifyn an einen ®rt, too er, trotj

öer Übervölkerung öiefer (Eröe mit Pfla^en unö Pflan3enbrut,

ein toeidjes, warmes unö gutbet)ütetes Keimbett 3um fernliegen

finöet unö nad) uur3 oöer länger bemeffener Kuweit aufgeben

kann.

3unätf)ft f)at er es gut tm'e öas Kino an öer Bruft. (Etliche

Brote r)at if)m öie Hlutter als 3eb,rung ja mit auf öen tDeg ge=

geben, t)at aud) $ette unö nafyrfyafte (Eitoeißftoffe in öen Ran3en

gepackt — fie greift er je^t an. Hber oon ötefen oortrefflidjen

Sachen ift öod) nid)t mefyr im gan3en öa, als ein Sorellenlärodjen

ettoa im Dotterfack mit fidj füfyrt, unö bis öie Schale aufgefprengt

ift, öas U)ür3eld)en fid) ausgeftreckt unö fyerumgekrümmt fjat, öie

Keimblätter fidj 3ur £uft emporgereckt unö fladjgefpannt l)aben,

ift öie Ijerrlid)keit aufge3ebrt. Von nun an Ijetßt es, alles Hta=

tertal, toas 3um Betrieb öer £ebensmafd)ine nötig ift, aus e i g e n e n

Kräften 3ur Stelle 3U fdjaffen unö über öen augenblicklichen Be=

öarf hinaus öen junger öer (Bat tun g 3U fällen, öer 00m erften

Htem3ug an, gleid)fam oerkleiöet, jeöem IDefen als tDtlle 3um



löadjstum im Blute brennt, aber erft nad\ (Erlangung öer ITIann=

barkeitsreife öie öe&enöetttaske abtüirft unö aIs$ortpfIan3ungs=

trieb nadit cor öie tDelt tritt.

Das (Eier, finöen toir, öas öas elterlidje Heft fyat oerlaffen

muffen unö (ein Kino nod)) auf eigene Sauft in öie tüeite 3iefyt,

fyabe es üerljäftnismäßig leid)t mit öem Italjrungserroerb. (Es

tritt auf öie tDiefe unö ftopft fid} öen tttagen mit Kräutern ooll,

es bofyrt fid) in öie (Eröe unö fdjiebt Sdjaufeln roll 3erfallenöer

oöer frf)on 3erfallener tierifd)er unö pfran3licr)er Stoffe in fid)

binein, es fliegt 3ur Blume unö trinkt ifyren ijonig aus, es öurd)=

roüljlt öen Sdjlamm auf öer Sudje nad) genießbaren Seitenteilen

oöer es töürgt anöere kliere ab unö füllt feinen junger an ifyrem

entbluteten Zehen. Hber ob es nun (Eiere frißt oöer Pfla^en

frißt unö Zehen für fein Beöürfnis erft tötet, oöer ob es fid) t>on

Zeilen unö £eid)entetfen ernährt, öie öer £oö in taufenö Rüd*=

ftanösformen toabjlos öurd) $elbex unö tDälöer 3erftreut, in öer

(Eröe oerfdjarrt oöer, 3U tttoöer 3erfaIIen, im fauren $d)Iamm

öer Seen unö ^lüffe einfargt — es lebt jeöenfalls oon Stoffen,

öiefdjon organiftert finö unö irgenötoann einem empfinöenöen

tüefen als Baufteine angehört fyahen. Sie finö fdjon einmal öurd)

anöere £ebetoefen b,inöurd)gegangen unö fyaben bei öiefem Durd)=

gang geroiffermaßen öie ^anö öes tDeltenfdjöpfers paffiert, öie,

inöem fie (Eröe, Hfdje, £uft unö tDaffer natjm unö an tfyre toten

unö rollen Htome öen rofyen Kohlen ft off banb, aus öer un=

befeelten tftaterie öie erften organifdjen, belebten Körper ljer=

ftellte. Denn öies allein fd^eiöet ja öie Stoffe öer belebten XDelt

oon öenen öer unbelebten: öaß an öen trodtenen Kern öer HTine=

ralmoleküle Kofylenftoff in beftimmten tttengen unö beftimmten

Paarungen gebunöen rouröe. Durd) öiefe Bindung entfielen

(Eitoeiße, $ette, Stärkekörper unö alles, toas fid) fonft an

öer Sufammenfetjung öes Stoffes, öer öen Seilkörper bilöet : öes

Plasmas beteiligt, ^nbem nun öas Gier organifierte Körper

aus feiner Umgebung aufgreift unö als ttarjrung fid) einverleibt,

lebt es gettriffermaßen oom üollenöetften, toas es an UTaterie

auf öiefer (Eröe gibt; es lebt oom Zeugnis öer Sd)öpfungstage,

oom (5an3proöukt, oon öem, toas ifmt felber (ftofflid)) oertoanöt
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ift. (Es Ijctt, um öie Befitjergreifung 3U oollenöen, öie oom HTauI,

öen 3äf)nen unö Krallen oorbereitet toirö, nichts toeiter 311 tun,

als $M]a) unö piasma famt ifjrem gan3en 3nl)alt an ditoeifeen,

Seiten, $al3en unö Stärkekörpern, öiefes gan3e, im Sdjöpfungs-

pro3efj geläuterte Tttaterial öurd) öte Deröauung bis auf feine ein=

fadjften Baufteine f)erunter3ufpalten. Die artfremöe Subftan3

toirö öurcb öiefe Verlegung tljrer ftörenöen Ijerkunftsmerkmale

entkleiöet. 3tx ferneren Be3irken öes Körpers muffen öann öie

lofen Baufteine toieöer fo 3ufammengefet}t toeröen, öa& öas art =

eigenejleifd) unö öas arteigene piasma öaraus entftefyt.

Hnöers öie Pflan3e. Sie muß fid) t)om Hieöerften, Un=

Dollenöetften nähren, toas es an Stofflichkeit auf öiefer (Eröe gibt,

oon öen unorganifierten, fo gut toie gar nic^t oorbereiteten Ur=

elementen, oon öem, roas jener entlegenen 3eit öer drögefd)id)te

entflammt, als öer (Seift nod) ratlos über öen tDaffern fd)toebte,

öas dfyaos nodj nidjt georönet unö öas Derfafjren nod) ntd)t er--

funöen toar, toie man aus rofyen Htomen £ebenötges formt.

Sie muJ3 (Eröe freffen unö IDaffer trinken unö £uft, muß fid)

ergoßen an öem, toas toar, beoor öer Sdjeiöung oon Fimmel unö

(Eröe, dag unö ttad)t, 5eud)tem unö drockenem, Süffigem unö

5eftem J>er eigentlich grofce dag gefolgt toar, an öem aus Un=

befeeltbett Befeeftfjeit enttoickelt tourÖe. Unö fo ftet)t fte nod)

l)eute öort, too öer Schöpfer ftanö, als er nad} öem IDort öer Bibel

£el)m naf)m unö öaraus tTtenfdjen unö (Eiere formte. tttan nefnne

ein dier, man gebe il)m ausgetüafd)enen Slu&fanö 3U freffen, öer

ja nidjts anöeres ift als öer Rückftanö oulkanifdjer Urgebirge, öie

öie 3eit 3ufd)anöen gerieben f)at, man fd)ütte öem dier als 3ufat}=

koft (nad) Beöarf) eine mineralifdje Sa^löfung ein, toie fie irgenö=

einer natürlichen Quelle entfpruöelt: nad) toenigen dagen toirö

öas dier oerenöet fein, toeü es if)m nidjt möglid) ift, öiefes an*

organifdje tttaterial 3ur (Betotnnung oon dnergte 3U oertoerten.

Hber bann mad)e man in einem 3toeiten Derfud) öas gleite

mit einer grünen Pfla^e. UTau [etje ein Samenkorn in einen dopf

coli feud)tem $lufefanögeriefel unö giefte oon Seit 3U Seit jene

felbe HTinerallöfung öarüber f)in. Das Samenkorn toirö fid) 3U

einer Pflan3e entwickeln, öie Pfla^e toirö blühen unö $rüd)te
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tragen, unö roenn man am (Enöe i^res £cbens öie oiganifdje Sub*

ftan3, öie fie enthält, mit öer öer organifierten Stoffmaffe oer=

gleidjt, öie im Samenkorn toar, fo urirö man ftnöen, öaft fie öem

(Beroidjt nad) um ein üiel tjunöert=, oiel taufenö=, ja t>iel mil=

Iionenfadjes geroacfyfen ift, obgleid) öer Pflan3e im Gopf feein fyun=

öertftel ©ramm öaoon öargereid)t rouröe. . . . Dies roar gemeint,

als id) oorfyin fagte, öie grüne Pflan3e ftefye nod) freute öort, roo

öer Sdjöpfer ftanö, als er öen erften (Briff 3ur (Beftaltung öes

£ebens madjte. XDie er, greift fie öas U n o r g a n i
f
d) e, il)r an Be=

fd)affenrjeit gar nid}t Derroanöte auf, roie er entroickclt fie aus

öem eröigen Htaterial unö öen (Bafen öer £uft or

g

an ifdje

Stoffe, Sorbe, 5orm unö 3ucfeenöes Zthtn, öas firf) beroegt unö für

all öie Kräfte, öie als £id)t, tDärrne, <Elefetrt3ttät unö d)emifd)e

(Energie öas tüeltall erfüllen, fid) als rei3bax erroeift. So fpielt

fitf) öas löunöer öerUr3eugung allenthalben, roo eine Pfla^e

roädjft, üor unfern Rügen jahraus jahrein hemmungslos ab, unö

roo ein tDü^eldjen, (Eröfa^e lec&enö, gefd)äftig öurd) öen Boöen

eilt, oöer ein grünes Blatt fid) im tötnöe öretjt, liegen offen öie

Zugänge 3U jener göttlichen IDerkftatt 3U Sag, in öer öas tltineral=

reid) unö öas Reid) öer atmofprjärifdjen (Bafe aus öer Stufe iljrer

tlieörigkeit emporgehoben unö 3U lebenöigem, feelifd) begab»

tem Stoffe üereöelt roeröen.

Rud) öer Keimling am Rain, öer öie mütterliche UTitgift

aufge3el)rt l)at unö mager roie eine Sa^fliege, mit 3toei grünen

öünnen Blätteren im Kreu3, auf öer Sdjolle ftel)t, nimmt jetjt,

roo öer Ran3en geleert ift, öie rul)mreid)en Überlieferungen feiner

Dorfafyren auf unö fdjidit fid) an, öurd} oorurteilslofe Beroirt=

fdjaftung eines apfelartigen Pferöerüdtftanöes unö maffenljafte

Dertilgung öer fdjmad*haften Htome eines ehemaligen 3ura=

gebirges öie göttliche Sunktion aller Pflan3enroefen, (öie in öer

Umroanölung oon Steinen unö Sdjmutj 3U piasma, 3udter, (Ei=

weift, £eben unö Sdjönb.eit befteljt), 3U erfüllen. (Blüljenö oor

(5efd)äfttgkeit, fällt er über öie Salpeterbeftänöe öes Roßapfels

tjer unö fprttjt Säure öurd) bas IDu^elfpttjdjen in öie (Eröe hinein,
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um öie Hälfe- unö IKagnefiafcrumen mürbe unö Iöslidj 3U maäfen.

(Er baut feine unteriröifdjen Safe™ immer weiter am Rain fyinauf

unö l)inab, fdjlürft tDaffer unö (Bips, an pijospfjorfäure gebun=

benen Kalk, (Eifenojrjöule unö, was fonft nod) an Boöenfa^en

im töaffer fid) löft, gierig in ftd) hinein, lägt nid)ts unt)erfud)t

unö nimmt öod) nidjt wahllos t)on allem. 3u gleidjer Seit ift

aber aud) öas Blattwerk nidjt faul. (Es fperrt weit öie Spaltlödjer

auf, fdjnappt Koljlenfäure unö 3erlegt fie mit Ijilfe öes Sonnen=

lid)tes in Kofjlen* unö Sauerftoff. (Es fpeit öen Sauerftoff aus,

glieöert öen Kotjlenftoff f eft an öie Baufteine öer ttXineralfal3e an,

öie Öast0ur3el3üng(ein erbeutet fyat, fd)inöet fid) weiölid) ab unö

toirögroß, ftarfe unö fett bei all öiefen Begebungen 3ur £äuterung

öer IDelt oon öem Rbraum, öen Regen, tDinö unö anöere atmo=

fpfyärifdje (Bewalten im £aufe gan3er (Eröperioöen t>on öen 5els=

fkeletten öer Berge fyeruntergekratjt unö am 5^ftlanö als Rdter=

krume angehäuft tjaben. SdjHeßlid), wenn öie Pflan3e an öer

ScfytöeKe öes Riters ftel)t, öie Seit öer Blüte vorüber unö öie

Brut längft öaoon ift, fyat fie £röge r»oll IDaffer ausgetrunken,

fyat Ballons noll Kol)lenfäure f)inuntergefd)tüemmt unö mit man=

djem ©ramm (Eröe, öas fie in fid) aufnahm, fjeimltd)erweife öie

(Erinnerungen an öeöonifdje unö öilutnale Seitalter üerfdjlungen.

Dabei brauste fie nidyts, was je ein Gier oöer eine Pfla^e fdjon

oorgeformt Tratte. Sie baute fid) jeöen Biffen r»on (Bruno aus
auf unö öient nod) im Goö öaöurd), öafj fie öen Regenwurm fpeift,

fernem tierifd)em £eben als Quelle öer Kraft.

Was fid) fyier offenbart unö mir als öas töunöerwüröigfte

Dorkommt, ift öie ungeheure Selbftänöigkett in öer <Er =

näfyrung, öiefes trotzige gan3 auf eigenen Sü&en Stehen. (Es

ift beifpiellos in öer gefamten Hatur. tüir tttenfd)en unö alle

Giere, Don öer Rmöbe fyerauf bis 3um Petter $d)impanfe, finö

nidjts im Dergleid) 3U öiefen XDefen, weil unfer £eib Öie große

Sr/ntfyefe (oöer Sufammenfügung) öes $leifd)es aus (Eröe, IDaffer

unö £uft nia^t ausführen kann. Dies röd)t fid) infofern, als nrir

ol)ne öie grüne Pfla^e unfer Dafein nid)t friften können. 31)re

(Befd)idtlid)keit muß fid) als mittler 3toifd)en uns unö öie Ur*

elemente Rieben, fie muß öas ITtineralreid) erft öaöurd) urbar
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madjen für unfern £etb, öafc fie in tfjren (BrünftoffRammern tonn-

öernrirRenöe Sonnenenergie an öie kalten Htome öer Steine unö

£uftgafe binöet, — ofyne öies alles finöet menfd)lid)er £ebens=

toille auf öer geronnenen Krufte öes efyeöem feuerflüffigen <Erö=

Planeten toeöer Hnfeer- nod) £anöungspla£. 3a, toir fielen aud)

öort, too toir tterif cf? es Sleifd) als Speife benü^en, in Hbb,än=

gigfceit oon öer Pflan3e, toeil öas Gier, öas uns £enöenbraten

unö Koteletts liefert, nur öafetnsfäfyig ift, folange es grüne

IDiefen unö Kleeäc&er gibt, in öeren Jahnen, Stengeln unö

I0ur3eltoo^nungen fidj öie Dertoanölung von ungenießbarer (Eröe

in faftiges tllagenlabfal üoltyefjt. hingegen Rann fie, öie Pfla^e,

otme uns alle gut öa fein. Sie braudjt 3ur Bebauung öer (Eröe

nidjt tltenfd) unö nid)t (Eier.

Um fo feltfamer ift es, öaß eine gan3e Reitje oon Blüten=

pflan3en im £auf öer (Enttoidilung ötefe SelbftänöigReit im (Er=

näfytungsbetrieb, öie öod) unbesatjlbarer erfdjeinen müßte als

öas(Erftgeburtsred)t öes(Efau, um ein £infengerid)t cerkauft unö

(gleid) öen Gieren) firf) in Abhängigkeit oon ihresgleichen be=

geben fyaben. (Es ift merRtrmröig, überrafdjenö unö unbegreiflich,

öaß ein (Befdjöpf, öas öanR feiner Rosmifdjen SäfyigReit,

Steine in $tofdj unö Brot 3U oertoanöeln, fdfier fo mädjtig

ift tote 3eus unö alle anöeren (Bötter öer tOelt, fortan nid)t mefyr

allein oon £uftgafen unö (Eröfa^en leben mag, fonöern öen

Derfurf) unternimmt, nad) Hrt öer Bakterien, pÜ3e unö Giere

organifiertes tltaterial, öas öer £ebenspro3eJ3 fdjon einmal

irgenötoo in I^änöen tjatte, als Quelle 3ur (Energiegeurinnung

l)eran3U3iel)en. Bisher tr>ar öie Pfla^e tüerR3eugmafd)ine 3ur

Ijerftellung organifierter Körper aus rofyem, elementarem Stoff.

Hun toill öie H)erR3eugmafd)ine über fid) felber fyinaus unö toill

öas oerbraudjen, toas fie ooröem er3eugte.

ITTan Rann öie Blütenpflan3en, öie öiefen Hbfall toagen, in

örei (Bruppen unterbringen. 3n öer einen rüdten all öie (Be=

ftalten an, öie fid) r)etmli(f)ertüeife mit einem an £eid)en fdmiau=

fenöen pi^lein oerbinöen unö oon itmt Säfte be3ietjen, öie es
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fid) aus oertoefenöen Pflm^en- unö Sierleibern fyergeftellt

fyat. 3n öer ^weiten (Bruppe ftefyen öie fleifdjfreffenöen

Pflati3en, öie in beförderen Sollen fid) Giere fangen, ifjre £eiber

oeröauen unö öie auffdjliefjbaren Serfallsproöuute öes SIetfdjes

als Bauftetne in iljrem Körper üertoerten. 3^ oer öritten flehen

öie (Erpreffer = unö tDürgerpf lan3en, öie fid) an anöern

(Betoädjfen tätlid) uergefyen unö, rjoenn fie öie Überfallenen aud)

nid)t geraöe ums £eben bringen, öod) befielen unö am (Ertrag

fremöer Hrbeit fid) gütlid) tun.

Die 3at)I öer (5etüäd)fe, öie in öer erften öiefer örei (5rup=

pen untertaud)en, ift unter öen BIütenpflan3en £egion. (Es

gibt fjeute tool)l mefyr tDur3elpil3bünöler, als es reine Rof)Uöft=

ler, reine (Erö» unö £uftfreffer gibt. (Bar fo lang ift es ja nod)

nidjt fyer, feit man oon öiefer intereffanten (Benoffenfdjaftsbilöung

3ur leidjteren (Beftaltung öes Hatyrungsertöerbes öie erften

Paraöebeifpiele inmitten unferer 5lora entöedtte. (Es fdjien aud)

3unäd)ft, als ob öie Ittt)ßorrf)i3a=St)mbiofe, toie man mit einem

biologifdjen So^ausöru^ öie (Erfdjeinung nennt, auf öie ^umus=

betoofmer öer U)alö=, fjeiöe» unö Sumpfformationen befdjränltt

fei. neu3eitforfd)er unö Sudjerglüdt traben jeöod) öen Rahmen
öes Bilöes fdjier ins Rtefenfyafte ausgeöelmt unö ge3eigt, öafc

eine Unmaffe oon (Betöädjfen aller 5o^iri^tionen unö fd)ier aller

Samilienkreife für pÜ3bünöniffe 3U fyaben ift. 3ör)rlinge
f
$tau=

öen, $träud)er, 3tmebel= unö Knollenpflan3en, £)albfträud)er,

$träud)er unö Bäume, an öeren felbftänöiger (Ernäl)rungstätig=

Reit man oor 3töan3tg 3^*^ n *e ge3tüeifelt fyätte, fyaben fid)

als arge ^umusfdjlemmer unö £eid)enfal3fd)maufer entpuppt, ja

bis in öie fetteften Kulturbööen fyinein, töo (naä) Tltenfd)en=

ermeffen) an Här)rfal3en getotg kein tttangel ift, entfenöet öer

pü3bünölerklub üerein3eltertDeife feine Rnl)ängerfd)aften. Die

etri3ige Sormation, too pil3fäöen nid)t als tttitfjelfer an öen tDur=

3eln von Blütenpflan3en erfdjeinen, ift öer tDafferbereid). $d)tüim=

menöen unö untergetaud)ten tDaffergetoädjfen fehlen öie PÜ3=

gefellfdjafter immer.

IDeniger fragttmröig als öie Derbreitung öer UTt)korrf)i3a=

bilöung ift von Hnfang an ü)r Sinn geroefen. Bereits $d)ltd)t
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mar auf (Bruno beftimmter Beobad)tungen 3U öer Dermutung ge*

langt, öaß öie (Einrichtung unter öem Druck öer mad)fenöen Htine=

ralfa^not feljr fyumöfer oöer aus anöeren (Brünöen fdjmer auf=

fdjließbarer Bööen im £aufe öer Seit fidj entmickelt fyabe. (E.

Stafjl in 3ßtta fyat öann in einer üortreffliegen Hrbeit öie Be=

öeutung öer pil3ft)mbiofe in einleud)tenöer IDeife bloßgelegt.

Seine Unterfudjungen führten ilm 3U öer (Erkenntnis, öaß Der=

pÜ3ung befonöers t)äufig bei Pffcu^en mit oerfjältnismäßig ge=

ringem tDaffer=Stofftoed)feI corkommt, „öagegen fefylt oöer öod)

toenigftens fehlen Rann bei (Bemädjfen mit lebhafter U)afferöurd)=

ftrömung öer Rffimilationsorgane". Stat)l fcfyloß hieraus, öaß

an öie ©egenmart öes pi^es eine £eiftung geknüpft fein muffe,

öurd) öie öer Haarteil geringerer löafferöurdjfpülung gan3 oöer

öod) teilmeife behoben urirö. 3*n melieren Derlauf feiner Be=

tracbtungen konnte er öann 3eigen, öaß öiefe £eiftung öes pil3es

— bei allen grünen Pftejen — auf eine HTobürnadjung öer

3erftreuten mineralifdjen ltät)rfal3beftänöe f)inaus=

läuft. Überall nämlicf), mo pil3fäöen maffentjaft 3ur (Enttoick=

lung kommen — unö fo!d)er Untergrunö ift ja auf jeöem (Eröen=

fleckd)en gegeben, too Raufen t)on Pfian3enleid)en, 3nfektenpan=

3ern, fjaaren, 5eöern, Knodjen, Schuppen unö $leifd) einer lang=

famen Dermitterung entgegengehen — fyebt unter öen Betr>ofy=

nem alsbalö ein rafenöer Kampf um öie Häfyrfalse an. Bei öiefem

Kampf treten öie auf Husbeutung t>on £eid)entetlen befonöers

gut eingerichteten nieöeren pil3e mit öen grünen Pflogen in

fefyr fdjarfen tDettbemerb. (Es ift nalje3u felbftüerfiänölid), öafj

öie Überlegenheit bei öen pü3en liegt. 3™ (Begenfatj 3U öen IDur»

3eln öer grünen Pflan3en finö üjre öünnen Saugfd)läud)e ja

äußerft rei3bar für jene komplt3ierten djemifdjen Stoffe, öie unter

öen Ijänöen öer Boöenbakterien unö öem (Einfluß üon Regen=

maffer, £uftfauerftoff uftü. aus öen £eid)enteifen entfielen. Sie

roeröen infolgeöeffen jeöer näfyrftoffreieren Boöeninfel fofortinne

unö krümmen fid) auf fie 3U, um fid) u. a. aud) in öen Befitj öer

mineratifdjen Sal3e 3U fetjen, öie beim Hbbau öer toten (Teile aus

öen £eid)en entbunöen toeröen. Hur öenjenigen fyöfyeren Pflan=

3en, öie auf mächtigem tüu^elroerk öen Boöen burdjftreifen unö
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gleichzeitig öurd) (Entwicklung eines umfangreichen H)affer=

fpaltenft)ftems in öen Blättern für eine äußerft kräftige tt)affer=

öurdjfpülung öes Körpers Sorge tragen, ift es möglid}, öen U)ett=

betoerb mit öen pil3en fyalbtoegs erfolgreich) öurd)3ur)alten. Denn

je grünölidjer öie tt)afferöurd)fpülung ift, unö je größere Boöen=

be3irke oom tDur3eltöerk öer Pflan3e abgefdjöpft toeröen, um fo

energifdjer — öas ift klar — ift aud) öer 3ulauf öer u>affertös=

liefen mineralifdjen $ a I3 e. Dagegen kann allen (Betoädjfen mit

nur fd)toäd)Iid) entwickeltem tt)ur3elgebäuöe unö mäßigem $aug=

fyaartoerk im ttäl)rfal3kampf mit öen geuxmöten BoöenpÜ3en kein

U)ei3en blüfyen.

£eiöer ift nun öie 3ab,l öer Blütenpflan3en mit kümmer=

f)aftem töur3elft)ftem überaus groß. (Es gibt 3ab,llofe Rrten, öie

aus unbekannten (Brünöen aud) auf beften Unterlagen 3ur Hn=

läge eines kräftigen Saugapparates überhaupt nid)t mel)r fäl)ig

finö. llnö es ift getoiß, öaß fie aus allen 5onnationen mit fdmoer

auffd)Iießbarem IHineralgefyalt Iängft t>erfd)töunöen wären, Ratten

fie fid) nid)t in öen BoöenpÜ3en einen vollgültigen (Erfatj für öas

mangelnöe U)ur3eltt)erk Ijergefdjafft. lOir fyaben ja gehört, öaß

öie BoöenpÜ3e infolge öer djemifdjen Rei3barkeit ifyrer $aug=

fd)!äud)e außeroröentltd) gewanöte IIäl)rfal3finöer finö. tOie es

nun im tttenfdjenleben gefyt, öaß ein armer (Teufel, öer 3oeen

f)at, öie fid) gefd)äftlid) verwerten laffen, fid) mit einem ver=

birtöet, öer über öie nötigen Kapitalien verfügt, fo ging es

aud) tu'er: öie Pfla^en mit öen öürftigen tDm^elorganen gingen,

ftatt mit öen beweglichen pil3en weiter 3U fyaöern, ein Bünö =

nis mit il)nen ein unö ließen fid) öie mineralifd)en Stoffe, öie

fie felbft nur mit tftülje unö Hot fyätten ergattern können, un=

mittelbar in öie Saftbaljnen flößen. Sie felber führten allerljanö

mit Sonnenenergie gelaöene Kobjenftoffpatronen, öie fie in il)ren

Iid)tumfloffenen Blattkronen fyerftellten, an öie im Dunkeln

fyaufenöen U)ur3elpil3e als Gaufdjware ab. Itun war jeöem von

il)nen geholfen, am meiften aber öen Blütenpffan3en, öa it)nen

im verknäuelten pil3faöengefled)t ein vollgültiger (Erfatj für öie

fel)Ienöen tDu^elfyaare erftanöen war.

Die 3tüeite (Bruppe von BIütenpflan3en, öie öie $e(bftän=
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öigkeit im (Ernäfjrungstrieb 3ugunften einer Hrt näfd)iger

Hebenoerforgung mit 5Ieifd)rüdtftänöen aufgab, weift oon foldjer

Dergefellfdjaftung mit flinken Hasjägern nidjts. Die XDur3eIn

aller f Ieif d)f ref f
enöen Pflan3en, 3U bemn bekanntfid) un=

fere Sonnentauarten unö Blafenfcräuter, öie trmnöerlidjen löaf=

ferfd)Iäud)e, (Eaublätter unö 3ierlid)en 5^tferautarten gehören,

finö ftets üollkommen frei con jeöer DerpÜ3ung. Hber audj für

öiefe Pflan3en ift es be3eid)nenö, öaf) fie in einer Umtoelt leben,

öie enttoeöer öurd) grofee natürlid)e ttäfyrfa^armut ausge3eid)=

net ift (tttoortümpel) oöer infolge ftarfeer Jjumust)erfil3ung öer

Hlobilifierung öer mineralifd)en Stoffe öte größten Sd)tDierignei=

ten entgegenfe^t. (Es ift öarum aud) an öiefe (Bemädjfe, toenn

fie im Konfeurren3feampf nid)t unterliegen wollten, bei Seiten

öie ItottDenöigkeit herangetreten, fid) neue tttineralfat3quellen 3U

erfdjliefjen. löie id) t>orfnn fdjon anöeutete, Ralfen fie fid) öurd)

(Erftellung r>on Rppaxaten 3um Verfang aus öer Klemme. Sdjon

Dartrrin konnte es tüafyrfdjeinlid) mad)en, öafe in öen tttäa,en,

Kannen, Sd)läud)en, Gentakelkronen unö txrie fonft öie (Herfallen

nod) Reiften mögen, auf (Benrinn ftidtftofffyaltiger Hal)rungsele=

mente Eingearbeitet toeröe. Die Heu3eit fyat Dartoins Huffaffung

öafyin erweitert, öa§ neben öen affimilierbaren Stidtftofffubftan=

3en aud) öie toidjtigften mineralifd)en ttäfyrfa^e, befonöers Kali

unö pfyospfyorfäure, aus öen dierleibern abfallen. 3<*, es ift öer

tTIineraIfal3auffd)IuJ3, öer in öen HTägen getrieben töirö, tnelleidjt

fogar töidjtiger als öie Stidiftoffgetrrinnung. tüie öem nun aud)

im einkitten fei, in öer ijauptfadje beftefyt öer Unterfd]ieö 3tüi=

fdjen pi^bünölern unö ^leif^ficef fexm jeöenfalls nur öarin, öaft

jene unter öer (Eröe jagen unö fid) mit Säften begnügen, öie

aus oermefenöen, fotoiefo fd)on öem Goöe oerfallenen £ier= unö

Pflan3enleibern entquellen, toäfyrenö öie $leifd)freffer mit ifyren

oberiröifdjen ©rganen öas SdjnappfyafyngetDerbe betreiben, £e=

bm erft töten für üjren 3voe& unö tf?re ©pfer ausfdjltefclid) im

£ierreid)e fudjen.

Die öritte (Bruppe öer Blütenpflan3en, öie 00m reinen Rof)=

fcöftlertum 3ur mefyr oöer minöer ausgeöefynten (Ernährung mit

organifierten Stoffen übergegangen finö, umfaßt öie (Er*
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preffer* unö U)ürgerpflan3en. ITtit itmen, iljrer £ebens=

ort unö Derbrettung, iljrer (Befdn'djte, (Entwicklung, t)orgefd)id)te,

Raffenglieöerung unö, toenn id)' fo fagen öarf, ifyrer ptjilofopljie

§aben töir uns int folgenöen eingefyenö 3U befd)äftigen.

3d) ftelle öie ein3elnen ür/pen öem £efer oor.

II. Dom ITTunöraub 3um (Erpreffertum.

Hls im 3^re 1910 alle Kulturftaaten gemeinfam eine Dolks*

jäfylung unternahmen, um' öen Kopfbeftanö unö öas tDadjstum

ifyrer BetDofmer3af)l toäfyrenö öes üerfloffenen ^alix^nts feft=

3uftellen, führte ein amerikanifdjer Botaniker eine Dolks3äfyIung

audj für öas Pflan3enreid) öurd). (Es konnte fid) natürlid) nidjt

öarum Ijanöeln, öie 3afyf öer Hrten, öie es tmrklid) gibt, 3U er=

mittein, fonöern fyödjftens 3U fefjen, urie triele bekannt unö be=

fdjrieben finö. Itad) einer ttlitteilung, öie er öer englifdjen

löodjenfdjrift „Science" 3ugel)en liefj, kam er auf insgefamt

210 000 r»erfd)ieöene Sor^ßn - Die ein3elligen Hlgen, pil3e unö

Siebten traten mit 79 160, öie TKoofe mit 16600 Hrten an. $er*

ner tüuröen 2500 $arne, 20 Sdjadjtelljalme, 900 BärlappgetDädjfe,

140 Palmenfarne, 450 Itaöelf^er unö 110000 Blütenpflan3en

ge3äl)lt. ttatürlid) gibt öie Statiftik t>om toafyren Pflan3enbeftanö

öer (Eröe audj kein annäljernö ridjttges Bilö. Denn nad) beiläu»

figen Sdjätjungen anöerer Hutoren öürften öie Hlgen unö pü3e

allein mit einer Diertelmillton Hrten oertreten fein, töeit efyer

nähert fid) toofjl, non öen Hbteilungen abgefeljen, öie fid) 3x01=

fdjen öie ttloofe unö Haöel^ö^er einfdn'eben unö megen ifyrer

Hrm3äl)ligkeit leidster 3U überblicken finö, öie Statiftik öer Blü =

tenpflan3en öem tüirklidjen XDert. Sie oerfügen mit runö

110 000 Sonnen über eine feljr ftattlidje Kopf3al)l, aber öiefe

3iffer toirö öod) eigentlich erft redjt lebenöig, toenn man öagegen

fyält, öag £inne alles in allem nur 8551 pflan3Üd)e (Befdföpfe

gekannt fyat, öaft um 1845 erft ettoa 30000 p^anerogamen be=

^rieben toaren unö nod) im 3<%e 1892 Saccoröo in feiner Sta=

tiftik öer Blütenpflan3en um annäfyernö 6000 Hrten fyinter öer
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Ziffer öes Amerikaners 3urüdtblieb. UTan öarf öem3ufoIge ner*

muten, öa& aud) öie oafyl 110 000 fid) mit öer Seit nod) r>ermef)=

ren urirö.

3d) t?obe mir öte ITtüfye genommen aus öen 110000 Blüten=

pflan3enarten öte 3af)I öer parafiten oöer Sdnnaro^er fyeraus3u=

rennen. 3^ ^ a1^ au f ®runö öer oorliegenöen Kenntniffe auf

72 (Battungen mit runö 1380 Hrten. Dacon gehören 13 (Bat*

tungen mit 72 Hrten öer öeutfdjen $loxa an, öer größere Reft

entfällt auf öie augereuropäifdjen £änöer unö fdjlüpft fyier nor=

toiegenö in öie tropifdjen unö f)albtropifd)en 5cmtilien öer Kolben=

fdjoffer oöer Balanopfyoren, öer Rafflefia3een, ^nönora3een unö

in öie (oerei^elt aud) bei uns üertretenen) 5ßmilien öer Santel=

unö Riemenblumengetoädjfe fyinetn.

Die fünf Ijeimtfdjen S^milien, aus öenen Pfla^en mit para=

fitifdjer £ebenstöeife abgefdjtoenkt finö, umfaffen, toie gefagt, 13

(Battungen. 3toei r^at öie $amilie oer Riemenblumenge =

id ä d) f e oöer £orantl)a3een geftellt. Sie Reißen Riemenblume
(Loränthus) unö tftiftel (Viscum); toie bekannt fein öürfte, leben

beiöe auf Bäumen, id) befyanöle fie aus öiefem (Bruno erft 3um

Sdjlufc. Hlle anöern finö (Eröbetüofyner. Sie fplittern in öer

ßauptfadie aus öer Sömilie öerBrauntDur3getoäd)fe (Skro=

fularia3een) ah unö feigen Hugentroft, Safyntroft, Bar =

tfdjie, Klappertopf, £äufekraut, (Eo33ie unö lDad) =

telroei3en. Den fdjmaro^enöen Skrofelkräutern, Dertoanöten

öer Brauntour3, öes £ötDenmauls, £einkrautes, öer (Efyrenpreife

unö 5ingerl)üte, fdjliegen fid) mit öem Bergflad)s (Thesium)

ein Santelgetoädjs, mit öer Seiöe (Cuscüta) ein TDinöengetöädjs

unö mit Sd)uppentDur3 (Lathraea) unö Sommertour3
(Orobänche) 3toei SommertDur3getoäd)fe an. Damit r)abe id) alle

genannt.

3d) töünfdje natürlid) öie Darftellung fo 3U galten, öag rein

fd)on aus öer Reihenfolge, in öer id) öie Pfla^en antreten laffe,

ein Bilö oom tDeröegang öes Parasitismus entfielt. Der £efer

foll mit öen (Beftalten, öie ifjm nadjeinanöer oorgefüfyrt toer=

öen, in öie Rbfallbetoegung non öer Rofyköftferei getöi ffermaßen

l)ineintoad)fen. (Er foll über öie Reoolution, toeldje öie <Ernäf)=

Koelftf), tDürger im Pflan3cnreid]. 2
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rungstoeifc von (Bruno aus umgeftaltet, nid)! nur Bericht emp=

fangen, fonöern öie Umtüä^ung gleidjfam miterleben, foll fefyen,

tüie aus befdjeiöenen Derfud)en 3ur Husnu^ung öes lieben Rad)=

barn unö fcfyier unfdjulöiger ocdjprellerei fid) allmäfjlid) ein re=

gehegtes Diebstum enttmdtelt, öas oon Kinöesbeinen an fein (Be=

roerbe berufsmäßig übt, ja orme Diebftafyl kaum mefyr red)t ge=

beiden kann. (Er foll merken, tote öte (Betöörmung an öiefes

Zehen allmäfyüd) fo ungünftig auf öen (Ifjarakter öer ehrjelnen

Pflaumen etntoirkt, öaß aus bemitleiöenstöerten Ittunöräubern

mit öer 3eit gefährliche (Erpreffer, IDürger unö tltöröer

toeröen, öie ifyrem löirt geraöe3u ans Zehen gelten, irm fo=

3ufagen felber üerfpeifen unö von öer ttatur in öer fallen

pttygen (Betcanöfarbe ein Iftal auf öie Stirne geörüd*t erhalten,

töoran man fie fofort aus taufenö Reölidjen unö fjalbreölid)en

heraus exliennt.

Hus all öiefen (Brünöen fyabe id) mit Pflan3en 3U beginnen,

bei öenen öas Sdjmarotjertum nod) in öen fanfteften 5ormen fid)

äußert. Das finö öie Hugentrofte (Euphräsia) unö 3al)n =

troftc (Odontites), roooon man auf öen Bilöern S. 27, 33

einige fieijt.

Das (5efcr)Iecr)t öer Hugentrofte ift fefyr oiel älter als öas

HTenfd)engefd)Ied)t. Denn öas (Erfdjeinen öiefer (Battung reid)t

minöeftens 3urü& bis ins mittlere {Tertiär. 3fyr Urfprungsfyerö

liegt nad) öem Dafürhalten R. v. tDettfteins, öes tDiener

Hugentroftfpe3ialiften, im füööftlidjen Hfien. Don In'er fdjtdtte

fie einen Strat]! nad) Süöamerika, 3U 3eiten, als öiefer (Erö=

teil nod) auf öem £anötüege oon Hfien aus erreicht toeröen

konnte. Betneis öafür finö öie 14 Hrten, roomit öie (Battung

t)eutc nod) in Süöamerika anfäffig ift. Don einer 3tüeiten Rotte

töuröc öie außertropifdje Region öer nörölidjen (Erökugell)älfte

be3ogen. Die IDanöerungen öiefes kälteren Strahls führten über

(Europa unö (Brönlanö l)intoeg bis in öen Horöen Hmerikas unö

muffen fpäteftens gegen (Enöe öes Tertiärs oollenöet getüefen

fein, öenn bereits 3U Beginn öes nädjften Zeitalters trmröe öie

£anöbrüdie 3tüifd)en (Europa unö Horöamerika 3erftört, fo öaß

öte Husbreitung öal)inüber fid) nid)t mel)r tjätte ermöglidjen
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Iaffen. Hus öer 3e£t3eit ift öicfe kältere Rotte mit 73 Hrten

bekannt.

Von öiefen 73 Hrten finö im öeutfdjen $loxeng,eb\et 10

nieöergelaffen, öodj oermefyrt fid) ifyre 3afyl beim (Eintritt in öie

Rlpenregion auf ungefähr 15. Sie finö ausnahmslos 3äf)rUnge,

ö. 1). fie keimen im 5rübjafyr auf unö finö im Spätfjerbft be=

reits töieöer abgeworben, fielen aber oft nod) öen gan3en IDinter

über öürr unö aufregt am piat$, Iaffen öen (Hsttrinö um ttjre

fd)toär3lid)en Samengetjäufe fpielen unö öie Brut oon ifym ent=

führen.

3m Husfefyen unterfdjeiöen fie fid) r>on öen unabhängigen

Rofyköftfern nid)t. Sie ftoßen mit hieinen, Zartgrünen, oft braun

bis fd)tüär3lid} übertönten, lebhaft ge3äb
l
nten oöer begrannten

Blättern ins £uftmeer hinauf unö Iaffen öie Blatteten getragen

fein üon einem 3iemlid) öerben, 3äfyfaferigen Stengeltoerk,

öas fteif in öie Ijöfye ftefyt unö fid) oon unten herauf mefyr oöer

weniger üppig, oergabelt. Sie gleiten bann 3ierlidjen, ettoas

fparrig gebauten 3töergfträud)ern oöer fyaben ettnas oon öer

£rad)t öer Sd)toar3pappel an. ITtefyr als Solange erreidjen in=

öeffen aud) öie ttmdjfigften Rugentroftarten nid)t. Der 3toerg=

augentroft öer (Bebirgsmatten, öer öeutfdjen Boöen nur auf öer

kleinen Sdjneegrube im Riefengebirge unö in öen bat)rifd)en

Hlpen fyeimfudjt, ift gar nur ein Däumling.

3u finöen finö öie Hugentrofte fefyr Ieid)t. tttan begegnet

ifynen oom 5ruW°ntmer an überall, tüo (Bräfer, Kräuter unö

Stauöen in öünn gehobenen Rafen oöer in ein3elnen I)orften

beifammen ftefjen. 3ttnerf)alb öiefes Rahmens glieöern fid) un=

fere Hugentrofte non öen Küften öer ttoröfee bis nafye 3ur Sdmee=

gren3e hinauf gleidj tDÜlfäfjrig allen $onno.tionskreifen öes be=

bauten unö unbebauten £anöes an; mit Sd)lagftreifen unö gra=

figen IDegen öringen fie aud) in IDätöer, erfdjeinen aber öod)

nirgenös üppiger als auf {Erifttoiefen öer fjügelregion unö öen

Bergmatten öer rjodjgebirgslagen.

Den Hlmbefi^er ftimmt fold)er Hnblick redjt grau, er fdjilt

öen Hugentroft tttildjöieb, ijungerblüemli unö (Bibiniy, meil

er nur ein mäßiges 5utter abtoirft unö befferen Kräutern öen
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Boöen oerfetjt. Rber roer auf öen Bergtrriefen keine Kapitalien

liegen l)at, mag 3ur fpäten I)otf)fommer3eit unö im beginnen=

öen ijerbft an fo einem Rugentroftfelö feine $xtube t)aben. Denn

um öiefe 3eit kommen öie meiften Hrten 3um Blühen, unö

öann gehört öiefes Pf[än3d)en tüofyl 3um Sdjönften r»on öem, toas

im Untergrunö öer (Brasflurbeftänöe fid) fo fpät im Zafyx nod) er=

liebt. Hus allen Blattroinkeln fliegen aller3ierlid)fte ^elme auf,

öie öie 3roeifeitig=ft)mmetrifd)e Sorm öes Gierkörpers tjaben unö

im gan3en öem tt)pifrf)en Hafenbau aller SkrofuIaria3eenbIüten

nadjgemad)t finö. Durd) einen breiten tltunö, öer öirekt 3ur Seite

ftetjt, gef}t es in einen formalen Rad)en hinein, öer t»on einer flug=

brettartig oorftefyenöen öreifpaltigen Unterlippe eingefaßt unö

dou einer tjelmartig aufgebogenen Oberlippe fdnuudsooll über=

ragt ift. Die Blüte birgt r>ier Staubgefäße, öie mit öem (Briffel

im Sdju^ öes t)elmöad)s 3ufammenrüdten. Qxo§ öiefer Über=

einftimmungen flauen öie ein3elnen Hrten mit red)t t>erfd)ieöenen

(5efid]tern in öie IDelt unö galten es balö mit großen, balö mit

kleinen ^oniginfekten. $af*
immer roeröen trier Serben, tDeiß,

Blaßblau, Diolett unö (Selb, an einer Blume nertoenöet unö fo

über öie Sdjauflädje oerteilt, öaß eine öen (Brunöton liefert, roärp

renö öie anöern \x)x in einfachen t)übfd)en Seidjenmuftern ein=

gelegt finö. Tttan fyat alfo beifpielsroeife blaßblaue Blüten mit

gelbem Ker)lf!e& unö üiolettlicr) geftreifter Unterlippe, oöer v)at

eine fleifdjrötlidje Blume mit gelbem tflal unö fdjneeröeißem

r^elm. (Döer es 3iel]en über öer fyellen Unterlippe gan3e Stxat)--

Ienbünöel blaßblauer, toeinroter, braunoioletter unö purpurfar=

biger Saftmale auf unö oerfdmnnöen im Jjals.

Don öiefen Pfkn^en 3U öen 3atjntroft arten (Odontites)

reidjt ein fo kur3er Sdjritt, öaß man letztere bis in öie neuefte

3eit fyinein mit öen Hugentroften 3U einer (Battung oereinigt

l)at. Der neue Harne für)rt ja aud) in öer £at außer ein paar

beöeutungslofen formalen Derftf)ieöenfyeiten in öer Kronblatt=

befdjaffenfyeit unö öer mattpurpurnen Blütenfarbe gar

keine neuen biologifdjen Befonöerfyeiten ein. (Er bereichert öie

£ifte leöigltd) um 3toei 3öl)rlingsformen, oon benen öie eine

(StranÖ3almtroft) öie IDiefen öer öeutfdjen Küftengegenöen unö
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ifjrer 3nfelanfd)lüffe betoofynt, öie anöere (5rüb
4
ltngs3ab

(
ntroft,

f.
ö. Rbb. S. 27) im Kulturlanö öer Hieöerungen unö Jjügel=

gegenöen gan3 (Europas fid) finöet.

Der £efer toirö fid) in3töifd)en gefagt fyaben, öaß an all öen

ITCerkmalen, öie 3ur Kenn3eid)nung öer Hugen* unö 3at)ntroft=

arten angeführt inuröen, 3toar triel Be3eid)nenöes, aber nidjts

irgenötoie Rusnal)mel)aftes oöer Befremöenöes ift. (Es finö IUerfe=

male, töie jeöe anöere Pflan3e fie Ijaben kann. 3<* titelt einmal

öie getöaltfame Öffnung eines öer kleinen nüfjdjenartigen Hugen=

troft= oöer 3at)ntroftfämd)en fd)Iießt mit aufjergetoölmlidjen (Ent=

öediungen ab. Der (Embrno befielt aus einem ku^en Keimftämm=

djen mit 3toei Keimblättdjen öaran unö einem anfef)nlid)en Dot=

terfack. (Er treibt aud), toenn man ifyn öem Boöen übergibt,

gan3 normal aus unö lägt ein langes {jaupttöür3eld)en [priesen,

öas ftd) toeiter t>er3tüeigt unö im Boöen naa) IIal)rung fud)t.

Stid)t man jeöod) eine ertoadjfene Pflan3e 3ufammen mit öem

umgebenöen (Bekräute aus öem Boöen unö toäfd)t öen XDur3el=

ballen forgfältig aus, fo entpuppt fid) öer Sdjelm: man toirö

finöen, öafj öas fjaaröünne 5a f
enüerk oes Hugen= oöer 3af)n=

troftes allenthalben feft mit öen IDu^eln öer Tteben =

pflan3en oerbunöen ift. Unterfudjt man aud) öie Derbin=

öungsftelle genauer, fo merkt man balö, öafj an öer Rugentroft=

tüur3el unö 3al)ntroftrour3el runölid)e feieine Knötdjen fi^en unö

öaß r>on iljnen öie 5eWef*UTT9 beforgt toirö. TTtan muß öa3u

alleröings eine £upe nehmen, b^nn öie Knötdjen l)aben feiten

mel)r als einen falben Millimeter im Durdjfdjnitt.

Dtefe innigen Rödler finö öie Saugtoa^en öer Pflan3e.

3l)rer Herkunft nad) finö fie rüdtgebilöete Itebentour3eln. Hber

fie freffen nid)t (Eröe, fonöern t)aben fid), toie man fiel)t, eine

anöere Befdjäftigung ausgefudjt. tüorin mag fie beftefyen?

ITTuftert man eine genügenö große 3al)l t»erfd)ieöener Rrten

öurd), fo ergibt fid) 3unäd)ft, öafj öie Knötdjen öen fremöen lüur=

3eln fid) auf 3tocierIei löeife nähern. Die einen preffen fid) itjrer

Unterlage nur fefyr feft an (f. ö. Rbb. A $. 22); fie umtoad)fen

fie toeöer, nod) bohren fie fid) in fie fjinein. <Eskamfl)öd)ftensi)or=

kommen (f.ö.Hbb.B), öaft in öertTtitte öer Berül)rungsfläd)c öer
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Saugtoa^enkopf fid) kegelartig ergebt (sf) ; öie tDirtstüin^el gibt

in öiefem Sali nad), unö es bilöet fid) in ifyr eine Dertiefung oöer

Dalle (tr), in uoeldje öer Saugtöcn^enkopf hineinpaßt töie öer

Kopf eines menfdjlidjen ©berfdjenkelltnodjens in öie 3ugel)örige

Pfanne. Die Sauguxn^en öer fdjärferen Tonart Derfudjen öie

IDirtstBu^el bereits oon öen Berütjrungsränöern l)er lippen=

artig 3U umgarnen unö fid} in fie t)inein3uörängen. tttit

öer Rnnäfyerungstoeife änöert aud) öer innere Bau öer IDär3=

Schema 3ur (Erläuterung öer Befefttgungsart einer flugentroft|augtr>ar3e an öer

HäI)rrour3eI. parafit unö (Ernährer von einanöer getrennt.

3n A ift eine Saugroor3e öargeftellt, öeren Kopf (s) fid) mit öem plattgeörücftten

Scrjettel (es) öer HöI)rtDur3el (nw) nur gan3 flach anlegt. 3n B fyat öer Saug=
roar3enRopf (s) einen kegelartigen Sortjak, (sf) geoilöet, öer in eine entfpredjenöe

Dertiefung (tr) öer ttärjrrour3eI (nw) pafjt.

djen. Die Dom erften (Er/pus Iaffen auf Querfdjnitten einen $IeifäV

kern aus kleinkammerigem (Betoebe erkennen, öer öie tjäutige

Sdjalc gleichmäßig ausfüllt. Die Dom 3töeiten £t)pus beherbergen

inmitten öes 5teiftf)Rerns ein öünnes, faftleitenöes (5efäßäftd)en,

öas com (Befäßbünöelfr/ftem öer Rugentroftum^el ab3toeigt unö

öen Saugtüa^enkopf bis 3ur Spitje öurd)3iel)t. I)ier tritt es,

r>on einer $d)eiöe öicfetüanöiger Seilen umgeben, öurd) eine munö=

artige (Öffnung aus, öurdjbofyrt öie Rinöenfd)id)ten öer tüirts=

tour3el unö fdjließt fid) in $orm eines formalen rüffelartigen $aug=

fortfatjes, öem Rüffel einer blutfaugenöen Stecn/mücke Dergleid)=

bar, unmittelbar an öie Saftbalmen öes (Dpfers an. $0 r>iel

man töeiß, Barmitteln gan3 feine Ijaare oöer fdjlaucbartig cor*

n>ad)fenöe Ijautfinnes3ellen öie erfte Annäherung. Sie ergreifen



— 23 —

öie fremöe tDin^el, roorauf unter öem (Einfluß öes Rei3es, öen

öie £aftkörperd)en auffangen, öie Äugentrofttou^el an 6er Be=

rüljrungsftelle einen klebrigen Stoff abfcfyeiöet, öer öie Beute=

tour3eI fürs erfte feftt}ält. 3etjt erft fet)t öie (Enttüidtlung öer

Saugtüar3e ein.

DaJ3 öie Hugentrofte unö 3af)ntrofte nidjt aus bloßem Spiel=

trieb, getöiffermagen 3um 3u£, foldje tDch^djen enttoi&eln, fon=

öem öie fremöen Pfku^en einfangen unö anftedjen, toeil fie öort

etwas fudjen unö finöen, toar r>on üornfyerein klar. Rber über

öie £eiftungsfäl)igkeit öer tuenden unö über öie Hatur öer

Stoffe, öie oon itjnen geholt toeröen, ift man 3iemlid) ratlos ge=

toefen, bis in neuerer Seit öurd) Derfudje, insbefonöere öurd) öie

oortrefflidjen Hrbeiten R. r>. tDettfteins unö öes 3nnsbrudter

Botanikers f) einriß er öie Sanktion öer Knötdjen 3iemlid) gut

aufgeklärt tooröen ift.

(Es fiel r>or allen Dingen auf, öaß alle Hugen= unö 3al]n=

trofte überaustoafferbeöürftigetDefen finö. Sie melken

abgefdjnitten aufteroröentlid) rafd), braudjen alfo niel löaffer.

Derläßlidjes in öiefer rjinficfyt t)at man freilid) erft neueröings

öurd) öie muftergültigen Deröunftungsr>erfud)e r>on Ruöolf See =

ger erfahren (1910). (Er Ijat kräftige 5rüfylings3afmtrofte (Odon-

tites verna), Bergaugentrofte (Euphräsia rostkoviäna) u. a. öem

Boöen entnommen unö im Statten, bei ettoa 30 (Sraö IDärme

unö töinö, an öie £uft gelegt. Die Blätter tüaren unter öiefen

Umftänöen (je nadj öer Hrt) nafy 40 bis 50 Itlinuten bereits brü=

d)ig oeröorrt. tlod) frfjneller toelkten öie Blätter ab, wenn fie,

t)on öer Pflan3e losgetrennt, 3U I)eu gemad)t touröen. 3n foldjem

Sali, top ifynen öas im Stengel enthaltene tüaffer nid)t als 3et)=

rung 3ur Verfügung ftanö, tüar es fdjon nad) 28 Itlinuten um
fie gefrfjefyen.

(Einen nod) befferen Überblick über öas Deröunftungstempo

liefern Derfucfye mit Kobaltpapier, öie jeöer Ieid)t nad}=

mad)en kann. BTan nimmt einen Bogen S^trierpapier, kauft

fid) in öer Hpotfyeke eine 5pro3. Kobaltdjlornrlöfung, tränkt öas

Papier öamit ooll unö lägt es forgfältig trodmen; es nimmt öann

eine fd)ön=blaue Sarbe an. IDill man jet)t eine Pfla^e auf ir}re
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Deröunftungstätigkeit unterfudjen, fo pflüdit man ein Blatt, legt

es 3tüifd}en 3roet Streifen Kobaltpapier, als roollte man es preffen,

reutet fid) aber ja, öas Blatt irgenöroie 3U örüdten, unö bettet

es forgfältig 3roifd)en 3toei gläferne Objektträger ein. Hlles

TDaffer, öas öas Blatt öurd) feine Spaltöffnungen aböampfen

läßt, fdjlägt fid) bei foldjer Hnorönung auf öem Kobaltpapier

nieöer unö färbt es rot. tDirö öie Durd)feud)tung infolge leb=

fyafter löafferoeröunftung fel)r ftark, fo 3iel)t öas Papier außer*

öem Blafen.

(Ein 3al)ntroft= oöer Hugentroftblatt, frifd) t)on einer kräf=

tigen Pflan3e gepflüdtt, bewirkt unter foldjen Umftänöen fofort

beim (Einbringen auf beiöen Seiten eine öeutlidje Rötung öes Kö=

baltpapiers, öie com Ranö gegen öie ITtitte fyin fortfdjreitet'.

7 bis 8 tttinuten fpäter l)at es fdjon fo oiel tDaffer r>eröunftet,

öaß fid) auf öem Papier Blafen bilöen, unö eine Stunöe fpäter

t)at es feinen gan3en tDaffernorrat oerpufft. Dementfpredjenö

rötet fid) aud) mit öem Blatt einer Pfla^e, öie V* Stunöen t)or=

fyer enttxm^elt unö öer Sonne ausgefegt rooröen ift, öas Kobalt=

papier nid)t mel)r, ein 3eid)en öafür, öaß in öiefen frühen örei

Piertelftunöen alles tDaffer an öie Rtmofpt)äre enttr»id)en ift. 3"
öer Sat ift ja aud) nad) 3

/4 Stunöen öas £aub fd)on gan3 r>er=

fdjrumpft unö trod*en gerooröen. üerfudje mit öer lOage, öie

alleröings einige nertüidielte Redjnungen nötig mad)en, laffen

öas IDaffer, öas in öer Zeiteinheit abgegeben roirö, aber aud)

öer BT enge nad) beftimmen unö 3eigen, r»erglid)en mit öen Der=

öunftungsioerten, öie anöere Pfla^en liefern, befonöers kraß

öen außeroröentlid) l)ol)en löafferbeöarf öiefer Hugen= unö 3afm=

troftarten. 3n öer Hrbeit r»on Seeger finöet fid) eine Tabelle,

tooraus fyeroorgefjt, öaß öie Hlpenrofe mit 5 Quaörat3entimetern

Blattflädje in 10 UTinuten nur 0,48 Tttilligramm IDaffer r>er=

braud)t, öaß öie roeiße Gaubneffel 3, öie Seerofe 4 unö öer

öen Hugentroften nal) oertoanöte (Bamanöereljrenpreis 6 ITTtIIi=

gramm tDaffer innert 10 Almuten nerlieren. Die 3at)ntrofte unö

Rugentrofte hingegen laffen innerhalb öerfelben Seit 18 unö 19

tttilligramm r»on einer gleid) großen Blattflädje nad) außen

abftrömen. 3fyr tDafferftoffroed)fel ift alfo 3=, 4=, 5= unö 40 fad)
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größer als öer anöerer grüner Pflan3en mit felbftänöiger (Ernä>

rungstätigkeit. Die Rügen* unö 3at)ntrofte fjaben fid) aber aud)

auf öte erljöljte tDafferabgabe üorßüglid} eingerid)tet. Sie be=

gnügen fid) nid)t öamit, auf einem Quaöratmillimeter Blattflädje

oberfeits ettoa 100, unterfeits ettüa 130 Spaltöffnungen an3U=

bringen, öurd) öie öas überflüffige Stofftüecfyfekoaffer in Dampf=

form enttüeidjen kann. Sie befetjen iljre Blattunterfeiten außer=

öem öidjt mit toafferausfd)eiöenöenDrüf entjaaren, oon

öenen öie Deröunftungsgefdjäfte fofort übernommen toeröen,

rüenn infolge Derfdjluffes öer Spaltöffnungen (Hagelt) öas XDaf=

fer nid)t mer/r auf feinem regelrechten IDege nad) außen abgeführt

roeröen kann.

natürlich entstammt alles IDaffer, öas auf öiefem tDege ent=

fernt toirö, öem Boöen. Dort faugen öie TDm^eln es auf unö

bilöen in öen fogenannten tt)ur3ell)aaren befonöere (Drgane

3ur Befdjaffung öer $eud)tigkeit. tttan follte nun meinen, öaß

Pflan3en, öie einen fo rafenöen tDafferoerbraud) fyaben, tote öie

Hugen= unö 3al)ntrofte, aud) ein gan3 befonöers reid) enttöi<ftel=

tes tDur3elt)aarft)ftem auftoeifen müßten. Dem ift aber anöers.

Die löur3elfyaare finö nur fdjtDädjItd) enttm'dtelt, ja fie fehlen

ein3elnen Hrten faft gan3. ITIit öer geringen IDafferöurd)fpüIung,

öie öer fpärlid)e tDu^elfyaarbefat} unabtoenöbar 3ur 5°^ e
fy
a */

ift natürlid), folange öie Pflan3e gan3 auf fid) angetrriefen bleibt,

audi eine überaus öürftige ITUneralfa^ernäljrung t>erbun=

öen. Das beöeutet Hbnar^me öer (Entfaltungskraft, Rüdtgang

öer tDettbetoerbsfäfyigkeit, Rusfdjaltung aus öer £ifte öer £e=

benöen. Damit es fotoeit nid)t kam, gab es nur einen tDeg: öie

Hugentrofte unö 3almtrofte mußten öanad) trauten, öas IDaffer

unö öie Itärjrfa^e, öie fie fidj mangels öer Saugfyaare in ge=

nügenöerUTenge nid)t unmittelbar aus öer(Eröe befd)affenkonn=

ten, mit anöeren IHitteln 3U erbeuten. Da nun nichts unter*

nommen roirö, als öer Überfall auf anöere Pfku^en, fd)loß man,

öaßit)rSd)maro^ertumimtDefentlid)enauföenRaub
üon IDaffer unö TTtineralf al3en ausgebe. Derartiges

konnten öie einfachen $augtoär3d)en ifyrem Bau nad) ja aud) gan3

gut leiften. Diejenigen, öie fid) mit fefter Rnfdmiiegung an eine
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fremöe Unterlage

öurd) öie öünnen

Sd)emattjd)e tDieöergabe einer Ijalbfcr|ma=

rotser=Saugtoar3e, öie öas Itäf)ra)ür3eld]en

innerlidj anpackt.

Die Saugroar3e (s), von öer parafttenrour*
3el (pw) ausgebenö, rjat eine Uäb,rrour3eI

(nwt gefaxt. Die flnbifcftelle i[t im Quer=
jdmitt getroffen. ITCan fiefyt, roie öie Saug*
roar3e mit itjrem Kopf (sk) an öenRänöern n
öie näb,rtDur3eI leidet umtoallt unö fict) mit
öem Saugfortfatj (sf) in öie faftleitenöen

(Befäfje öer näb,rrour3eI einbohrt.

begnügen, toeröen immerhin imftanöe fein,

trennenöen U)anöfd)id}ten IDaffer aus öem

XDirtsgeroebe r/erüber3ufaugen

unb oieEeid)t aud) einige Sat3e

3U erbeuten, für bereu UToleküle

bie Sellroänbe burdjläffig finb.

Die anbern, bereu Saugtoa^en

burd) eu3i}matifd}e, btn 3eIIroanb*

ftoff 3erfe^enbe Rusfdjeibungen

au ber Berürjrungsftelle bas

XDirtsgeroebe 3erftöreu unb eine

IDuube fdjaffen, burd) bie ber

einbringeube Saugfortfatj fid)

einen unmittelbaren Rnfdjlufj

an bie $aftbab,nen ber tDirts=

rour3el ergattert, roerbeu es nod)

Ieidjter Reiben unb fogar einen

beträd)tlid)en Hafyrfa^geroinn bei bem (Einbrud) er3ielen.

3ab,r um 3<*fyr Rauften fid), b,erbeigefd)afft oon öer ejperi=

mentellen Pflan3enbioIogie, öie Hn3eid)en öafür, öafj öiefe Huf=

faffung für öie Hugen= unö Safyntrofte richtig fei. 3^t^^r klarer

aber touröe es aud), öafj innerhalb öer ein3elnen (Battungen $ox*

men uorfyanöen finö, bei öenen öer parafitismus nod^ kei =

nesroegs 3U öen tebensnotroenöigkeiten gehört. (Eine

foldje 5o*™ ift öer früher fd)on crtoäb.nte rote 5 r üb,Iings =

3ab,ntroft (Odontites verna), öer imtTTai unö 3uni erblüht unö

in einer Ijerbftform (f. ö. Rbb.) nod)maIs oon Huguft an er=

fdjeint.

Hu feinen natürlidjen Stanöortcn, auf Adtern unö too er

fonft nod) in (Befeilfdjaft anöerer Pflan3cn toädjft, finöet man
öen 5rüb

l
lings3ab

l
ntroft ftets an öie tt)ur3eln öer ttttiberoormer

angefdjloffen. (Er erreid)t öann eine Ijöfye oon 40 3entimetern

unö in öer Ijerbftform nod) mefyr. 3<*/ es
fy
a* fid) 9^3^9^/ °^6

er an planen, too anöere Pfla^en 3ufällig fehlen, aber einige

Srüb
1
Iings3ab,ntrofte in erreichbarer Häfye beifammenftet)en, fo=

gar öen Hrtgenoffen überfällt unö alle örei oöer oier ftd)



Ejcrbftform bes 5rüI)lings3aI)ritroftes (Odontites verna var. serötina).

(aufnähme oon 3. Ketten fjuemer.)
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aneinanöer anfdjraubcn. IDer t>on üjnen öurd) früheres Keimen

3ufällig einen feieinen tDadjstumsoorfprung befitjt, gebellt auf

Koften öer (Benoffen, überragt fie balö an (Bröge unö Kraft, bil=

öet Seitenäfte unö blüfyt, tüäljrenö öie Husgenu^ten, oljne ge=

blül)t 3U fyaben, oer3tüergen. So t)erf)ält fid) öiefe Hrt aud) bei

Anlage fogenannter Didjtfaatfeulturen, öie man öaöurd) er=

l)ält, öag man in einem Blumentopf, am beften auf Sanö, eine

größere Rn3al)l oon 0. verna-Samen, ofme 3ugabe fremöartiger

Pflan3en, einbettet. (Es enturidseln fid) öann wenige unter Hus=

beutung öer anöern. (Es fällt 3tüar fofort auf, öag aud) öie

ftärfeften Pflan3en öer roirtslofen Didjtfaatfeulturen nie öie (Bröge

öer a&erftänöigen 3al)ntrofte erreidjen; fie tüeröen l)öd)ftens ein

Drittel oöer Diertel fo l)od). Der Hrtgenoffe, öer als IDirt an=

genommen ttrirö, cermag alfo feeinesfalls ein (Bras oöer eine fon=

ftige Pflan3e noll 3U erfetjen; er liefert weniger ITat)rungs3ufd)ug,

fo öag öer Dieb feleiner bleibt als im $tlb. ^mmzxv)xn ift

öiefes wenige nod) beffer als gar nidjts. Hus öiefem Drang

fyeraus greift im 5re^an0 oas Pflän3d)en, fobalö fid) (Be=

legenl)eit 3ur tläfdjerei an fremöen tafeln bietet, ftets 3U;

aud) unter Brüöern roirö immer betont, öag jeöer fid) felbft öer

Hädjfte fei.

Hbcr öie Haljrungsbefdjaffung öurd) IHunöräuberei ift, trotj

il)rer offenfeunöigen 5oröerlid)feeit, nidjt unerläglidje Doraus=

feijung für öie (Erhaltung öes £ebens. Der $riif)lingsaugentroft

feommt aud) ol)ne fremöe Jjilfe leiölid) gut fort, blül)t unö

trägt im günftigften 5<*ll fogar 5*üd)te.

Ijeinridjer l)at öas un3roeiöeutig bewiefen, unö jeöer tüirö

il)n nachprüfen feönnen. (Er l)at Samen öes 5^ül)lings3af)ntroftes,

jeöen für fid), in einen £opf mit 5lugfanö gefegt. Der Sanö roar

forgfältig ausgetoafdjen, fo öag er weöer oon lebenöigen nod) üon

toten (Beweben tierifdjer oöer pflan3lid)er Herkunft erreid)bare

Spuren enthielt. Die Pflän3d)en rouröen in üblicher töeife ge=

pflegt. 3ur nid)t geringen üerwunöerung i)einrid)ers enttöid*el=

ten fie fid? 3U oerfdjieöenen Ijöfyen unö einige legten aud) Blüten

an. Unterfud)ung öes tDu^elwerfees öiefer blüfjfäljigen (Ejem=

plare ergab einen reidjen Sd)opf langer, öünner $afern unö
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öaran einen auffallenö guten Saugfyaarbefatj, öer alles er=

klärte. (Es konnte 3toar nid)t entgegen, öafj öiefe Selbftänöler

klein unö fdjtoädjlid) toaren im Dergleid) 3U (Exemplaren, öie im

Dollgenuft öer (Erträgniffe einer UHrtspfkn^e ftanöen, unö öaf)

aud) keinesroegs alle öie innere Kraft 3ur rejtlofen Dollenöung

öes £ebenskreislaufes befafcen. Hber fie toaren öod)' aud) ofme

Hmme nid)t glatttoeg oerloren.

Unö nod) eine kleine, nid)t untoidjttge Beobadjtung rouröe

gemalt: öie Pflän3djen in toirtsfreier (Ein3elkultur er3eugten

nirgenösSaugtoa^en. (Es mufc irgenöein näfyrobjekt oor=

fyanöen fein, öas im Rugenblidt öer Berührung einen befonöeren

djemifdjen Rei3 auf öas IDü^eldjen öes (Erpreffers ausübt, öamit

öiefer 3ufafet. Dabei ift öer ijauptton auf öas IDort djemifd)

3U legen, öenn toenn öer einfadje Berül)rungsrei3 genug Hnre=

gung 3ur tDar3enbilöung böte, möd)te es fdjon beim blofjen I)in=

roanöern öurd) öen Sanö, too öas U)ür3eld)en ja unausgefetjt öie

fyärteften Berührungen mit kleinen Steinten 3U überfielen tjat,

allenthalben 3ur Hnlage t)on Saugtöär3d)en kommen. Das ift

aber nid)t öer $all.

Dagegen ift es bis fjeute nod) keinesroegs aufgeklärt, ob öer

föröerlidje djemifdje Hei3 nottoenöig von einer leben öen Pflan=

3entour3el ausgeben mufc, oöer ob 00m $rüb,lingsaugentroft nid)t

aud) tote (Teile, feien fie nun pflan3Üd)er oöer tierifdjer Itatur,

im ttotfall angepaßt toeröen. Ijier bietet fid) jeöem Haturfreunö

unö £aienbruöer, öer fidj 3ur tltttarbeit an toiffenfdjaftlidjen

Problemen fyera^ieb.en laffen ttrill, ein l)übfd)es Derfudjsfelö.

tttan fjatte in mehreren köpfen mit keimfreiem 5fafjfanö oer=

toelktes £aub, moöernöes (Bekräute, abgeworbene tDur3e!fafern

oöer faulenöes I70I3 unterbringen unö (im Spätb.erbft) in jeöen

(Topf einen Samen öesStüfjÜngsaugentroftes 3U tun. 3n anöern

köpfen toären öie toten pflan3lid)en Stoffe öurd) tierifdje

(Qüfmerfü&e, Knorpel, Seljnenbänöer, ein Stückdjen $ell oöer

Dogelbalg) 3U erfe^en. tttan t)ätte öann, toenn öie Pflän3d)en im

kommenöen 5efouar aufgekeimt unö bei geeigneter Pflege —
Hufftellung an einem fonnigen piatj unö gutes Begießen toäre

unerläpd) — grofj getooröen finö, 3U prüfen, ob fie fid) an
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öen toten Stoffen cmgefctugt fyaben unb tote ifmen gegebenen*

falls öer Rufdjlug bekommen tft.

5ür £efer, öie fyie^u £uft fyahen follten, roill id) bemerken,

öafj öie Derfud)e tDafyrfd) einlief)' in öurdjaus bejafyenöem

Sinne ausfallen tneröen. töir öürfen öas üermuten auf (Bruno

Don (Erfahrungen, öie fjeinrtdjer bei Ruf3ud)t öer 5tüf)lings3afm=

trofte auf f)umusbööen er3ielt fjat. Turnus ift ja, 3umal bei

red)t mulmiger Befdjaffenfyeit, im (Begenfatj 3um rein minerali=

fdjen Sanö, eine (Eröe, toorin in überrafd)enöer Dielfeitigkeit öie

oerfdjieöenartigften 3erfe^ungser3eugniffe oon Gier* unö Pflan=

3enleid)en fid) oorfinöen. (Einige von öiefen fielen jeöer Pflan3e

als ergiebige ttabjungsquelle bereit. (Es finö öas öie öurd) öie

Tätigkeit öer tttikroorganismen fdjon am toeiteften mineralifier=

^n Stoffe, unö unter öiefen finö öie Stidtftoffoerbinöungen üon

befonöerem tüert. Denn Sti&ftoff ift einer öer tüid)tigften Häfyr=

ftoffe öer Pfla^e. Sie erhält ib,n 3tüar in 5orm öes Rmmoniaks

Dom Regentüaffer aus öer £uft 3ugefüb,rt, aber fie erfyält auf

öiefem tüege nur un3ureid)enöe ITTengen, fo öafj fie öauernö ftark

auf jene Stickftoffüerbinöungen angetmefen ift, öie üon öen Bo=

öenbakterien in Jorm Don falpeterfauren Sa(3en bei öer 3er=

fetjung oerroefenöer (Eitüeifjkörper freigemad)t toeröen. Hun

ift es aber eine alte (Erfahrung, öafj öie Pfla^en nidjt immer roar=

ten können, bis Boöenbakterien öen Rbbaupro3eJ3 öer (Eitoeiße

gan3 3U (Enöe geführt Ijaben. Sie töüröen ©erhungern in3tt)ifd)en.

Um öem 3U entgegen, nehmen fie aud) Stidtftoffüerbtnöungen,

öie if)res organifcfyen (Ifjarakters nod) nidjt üollkommen entkleiöet

finö, mit ijilfe öer tDM^elfyaare auf unö verarbeiten fie.

3u öiefer Hrt r>on Stidtftoff3ef)rern gehören allem Rnfd)ein

nad) aud) öie 5rüf)lings3af)ntrofte. Hic^t nur, öag bei (Ein3el=

kultur öiefer Pflän3d)en in alter, r>on Boöenorganismen gut

öurd|gearbeiteter f)umuseröe öie 3al)l öer (Exemplare, töeldje öie

Srüfyreife erreidjten, im Dergleid) 3U öenen in Sanökultur

gefteigert tüar, — I)einridjer faf) aud) öie Pfla^en öer I)umus=

topfe oiel kräftiger toeröen als öie öer Sanötöpfe. „3n öer

Sanökultur," fdjreibt er, „erftanöen 3tüergpflan3en, öie fid) nie

r>er3toeigten unö meiftens nur eine Blüte er3eugten." 3^ oen
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ljumusfculturen hingegen „toud)fen triel größere Pfla^en mit

mefentlid) größeren Blättern, 3um (Teil mit blüfyenöen Seiten*

fproffen, fo öafj fie fd)mäd)eren (Exemplaren, mie man fie im

5reien finöet, glid)en. Rud) öie Blüten3al)l öer auf Turnus er=

macfyfenen Pfla^en mar beöeutenö f)öl)er. (Es muröen an ein=

3elnen Pflan3en über 30 Blüten ge3äl)lt." Durd) $augmar3en

oöer Ijauftorien, mie man aud) fagt, ttmröe jeöod) in allen öiefen

Jollen öie Haltung nid)t 3ur Stelle gefdjafft, fonöern öurd)

tDur3eIfyaare. Das ergab öer Befunö.

tDie aber, menn öie mulmige 3erfe^ung öer £eid)enfafern

nod) nidjt fomeit geöiefyen ift, öaß öie Saugtjaare an öen tief=

fyeruntergebauten, fdjon nab^u mineralifierten Htulmbeftanö=

teilen etmas 3U beiden finöen? IDenn öer Rugentroft auf öer

einen Seite näljrftoffarmen Sanö unö auf öer anöern nod) nidjt

oerrottete, thtn erft erftorbene £ier= oöer Pflan3enteile als Unter*

läge 3ugemiefen erhält? IDirö er fid) bann aud) auf öie Hus=

beutung öes Sanöes öurd) XDu^elfyaartätigkeit befdjränken oöer

öie toten (Einlagen, öie öem Ruffdjluf) öurd) XDur3ell)aare nod)

n i d) t 3ugänglid) finö, öurd) fjauftorien 3U erfaffen unö aus il)nen

jenen Hal)rungs3ufd)ug 3U geminnen fudjen, öen er in altem V)U=

mus öurd) bloße tDu^elarbeit fid) oerfdjafft? Unö mie oer=

l)ält fid) öas Pflän3d)en gegenüber toten (Teilen tierifd)er Ijer=

kunft? Ijeinridjer fal) bei feinen f)umu$kulturen einmal einen

5rüt)lings3al)ntroft mit einer Saugmar3e an einen Ijol3fd)ilfer,

ein anöermal an eine Samenfdjale fid) anhängen. 3^ °^r Kegel

aber muröen J)ol3trümmer, 3meigftüd*d)en unö öergleid)en oon

oen tDu^eln öurd)mad)fen, ol)ne öa& es 3U einer Rnfyeftung kam.

(Es ift fel)r gut öenkbar, öaft in armem Sanöboöen öas Pflän3=

&\tn öen gleid)en (Einlagerungen gegenüber fid) anöers oerl)ält

als im tltulm. Das zhtn märe öurd) öie Derfudje, 3U öenen id)

öie Hnregung gab, 3U erfahren.

$d)on tiefer in öer Rbfyängigfceit oon einem XDtrt ftedien

alle anöern bisfjer unterfud)ten 3af)ntroft= unö Rugentroftarten

:

fie kommen, ein3eln exogen, nie mel)r 3ur Durd)fül)rung öes
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Blütenlebens. Oerljältnismäfjig nod) am felbftänöigften betoäfyrt

fid) öer früher fdjon ermähnte Smergaugentroft (Euphräsia

minima) fteiniger Ijodjgebirgsmatten, öeffen BIütc3eit in öen

Spätfommer fällt. (Er legt 3toar bei (Ein3elkultur oljne IDirt in

gan3 geringer Tttenge Blüten nod) an, aber er ift anfd)einenö nidjt

imftanöe, fie aus3utragen. Sobalö er jeöod) nur 3toei, örei Hrt=

genoffen 3ur Husbeutung 3ur Derfügung f)at, gelingt if)m aud)

öies. (Er beöarf alfo 3ur georöneten (Erleöigung öes £ebenskreis=

laufes eines, tüenn aud) gan3 geringen 3ufd)uffes an parafitifdjer

Haftung, tüieöer oeröankt er öer 5al)tgkeit 3ur (Enttmdtlung

eines fefyr ausgiebigen Saugfjaarfr/ftems öie oergleidjstoeife große

Unabhängigkeit in öer £ebensfül)rung.

Bei öiefem Däumling 3eigt fid) aud) am fdjönften, toie fefyr

(Einbrud) in fremöe Pflan3en öie (Entfaltung 3U l)eben oermag.

IDäfyrenö öer oon jeöer Diebftafylsgelegenfyeit abgefdjnittene

3toergaugentroft Stämmdjen oon l)öd)ftens 5wgernagellänge enU

totcfeelt, toädjft er bei Rnfdjlufj an einen leiftungsfäl)igen IDirt

3U (Exemplaren t)on Ejanöfyölje l)eran. (Es ift eben fo, öaß öer

parafitifd)e ttaf)rungs3ufd)uJ3, toenn er fdjon von Kinöesbeinen

an 3ufließt, öer Pfku^e öie (Entfaltung eines ftärkeren £aub =

töerks geftattet. Das reidjenttoicRelte £aubtoerk fnnttrieöerum

ermöglid)t eine fel)r energifdje Kofylenftoffanreidjerung, unö öiefe

Seite öer (Ernäfjrungstätigkeit kommt natürlid) aud) ttrieöer öen

U)ur3eln 3ugut, inöem fie fid), t>on Stärkeftoffen 3el)renö, nun

toeit in öie Breite fpinnen unö öen IDirt mit 3al)lreid)en $aug=

toa^en umgarnen können. $0 greift ein Bäödjen ins anöere ein.

(Einen toeiteren Schritt bergab madjen öer aufred)teHugen=
troft (Euphräsia stricta) unö öie r)erbftform öesBergaugen =

troftes (E. rostkoviäna). Sie legen bei (Ein3elkultur ol)ne IDirt

nid)t einmal Blüten mel)r an, fonöern gef)en nad) 3toeimonat=

lid)em bis f)albjäl)rigem Degetieren unfehlbar an (Erfd)öpfung 3U

(Bruno. Hud) in toirtslofer Did)tfaatkultur, too eines öer Pflän3=

djen am anöern fdjmarotjen kann, laffen fid) nur in gan3 gün=

fügen Sollen blül)enöe (Exemplare er3ielen, aber aud) fie finö

regelmäßig fetjr klein unö frud)ten kaum. „3e toeniger öas ein=

3elne 3nöioiöuum felbfttättg für feine (Ernährung auf3ukommen
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Ijerbftform öes Bergaugentroftes (Euphräsia rostkoviäna).

(flufnaljmc von 3. Kettettfjuenter.)

oermag," meint ijeinridjer im Einblick auf öiefen Befunö, „um
fo ftfjtoerer töirö es ifym aud), im $alh öer Befdjränfcung parafiti=

fdjer tlafyrungsaufnalnne auf öie allein 3ugänglid)en Rrtgenoffen

jene Hä^rmenge 3U erlangen, öie 3ur kümmerlichen Dollenöung

öes Lebenslaufes genügt." (Er fyat getoife redjt.

3n3tDifdjen tüirö öa unö öort einer öie $rage fid) Dorgelegt

fyaben, toeldje Pflan3en nun eigentlich öen 3afyn= unö Rugentroft=

arten als töirte öienen. $alUn fie über jeöes tt)ür3eld)en t)er,

öas il)re IDege kreu3t, oöer laöen fie fid) nur bei gan3 beftimm«

ttn Pflan3en 3U (Bafte ?

Koeljd), IDürger im Pflan3enretd). 3
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Die Klarlegung öiefes Problems ift mit 3iemlid)en $d)toierig=

keilen oerbunöen. Die ^auptfdjtDierigkeit liegt, töie fdjon IDett=

ftein betont fyat, öarin, öa§ öie IDü^eldjen öer 3at)n= unö Hugen=

trofte äug erorö entlief) 3art finöunö beiRusfdjtoemmung öer Ballen

Jeid)t reiben. Hnöerfeits finö fie 311 Beginn öer Blüte3eit, toenn

öie (Eupbjrafien eigentlich erft red)t auffällig toeröen, fd)on öem

Hbfterben natje. Sie toeröen ja balö uad) öer Keimung angelegt

unö Ijaben-in öer Seit 3toifdjen Srübjatjr unö ijod)fommer, too

öer GErpreffer fein oberiröifd)es (Bebäuöe errietet unö öie Referoe=

ftoffe für öen Blütenbilöungs= unö 5rud)tungsakt er3eugt, öas

meifte 3U fdjaffen. Dann gefyen öie älteren mäl)lid) ein, toeil öie

tPirtstom^el an öer Hngriffsftelle abftirbt unö fie nid)ts mefyr 3U

fyolen finöen. ©öer Hiere Ijaben öie Derbinöung fdjon oorfjer 3er*

riffen. Hus all öiefen (Brünöen braudjen tDirtsunterfudjungen am
natürlidjen Stanöort nid)t unbeöingt 3UoerIäffig 3U fein. ITTan

begnügte fid) öaljer mit öem Ungefähr, öas öer Rugenfdjein lie=

fert. Draußen finöet man öie Hugen= unö 3almtrofte getoöfynlid)

in (Befellfdjaft oon (Bräfern, unö unter öiefen treten Rietgräfer

unö z&\tt (Bräfer in gleicher IDeife tjeroor. $0 fyrtte fid) öenn

unter öem (Einörudt öer Stanöortsoorkommniffe allmäljlid) öie

IHeinung gebilöet, öafj öie einkeimblättrigen BIütenpflan=

3en unter öen (Ernährern öer 3ab,n= unö Hugentroftarten öie

Hauptrolle fpielen. tPeil man überöies in beftimmt 3ufammen=

gefegten Beftänöen fold)er Pfla^en öie Sdmtarotjer fid) befon=

öers kräftig enttoidteln fal), glaubte man, öafc unter öen (Bräfern

toieöer beftimmte Hrten öen Dor3ug öer (Baudje genöffen.

XDäljrenö öer Ietjten anöertfyalb 3ol)t3el)nte entfdjlog man
fid), aud) in öiefer $ad)e öen Derfud) fpred)en 3U laffen, toeil

oon if)m öod) toof)I öie fidjerfte Hnttoort 3U erhoffen toar. Unö

gleid) kam man auf einen toertoollen biologtfdjen 3ug: es touröe

rud)bar, öafj alle 3af)n= unö Hugentrofte in fef)r öid)t unö üppig

geöeib,enöen Beftänöen anöerer Pftejen auf keinen grünen

Stoeig kommen können. Sie toeröen oon öen f)od)toüd)fi =

gen ttadjbarn unterörückt, aud) toenn es if)nen gelungen

ift, fid) feft3ufe£en unö öie Rntoobjter mit iljren Saugtoar3en ein=

3ufangen. ®öer fie bleiben fd)tnäd)tig unö formal, muffen fid) t>er=
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geilenö in öie £änge ftredien, enttoidieln öürftiges £aub, können

nid)t red)t ergrünen, Rönnen fid) Raum oe^toeigen unö finöen

toeöer 3ur Blütenbilöung, nod) in öen unteren £aubregionen 3ur

Stärkebilöung öie nötige Kraft. $xüxiex oöer fpäter muffen fie

gan3 üerkommen.

Biefen Streid) fpielt öen Sdjmarotjerpflä^djen il)r £td)t =

beöürfnis, öas minöeftens ebenfo grojg ift, mie iv)x tDaffer=

beöürfnis. Unö öiefer nid)t unterörüdtbare (Trieb roirö iljnen

förmlid) 3um Sdjidtfal. (Er üermeljrt ümen öen (Eintritt ins pa=

raöies öer $d)marot$erpflan3en, öas nad) tttenfdjenermeffen öort

liegen mügte, too Diele kräftige Pfla^en fid) 3U Raufen 3ufam=

menrotten unö ein Rnfdjlufj überhaupt nid)t oerfefylt toeröen

kann, löenn aber öer 3ufaII fie trotjöem öort fid) einniften lägt,

be3at)Ien fie ein paar üppige Sd)lemmertüod)en 3umeift mit öem

£eben. Hur öie ranöftänöigen (Erpreffer fdjlagen fid) leiölid)

öurd).

Seit man in öiefe Rbb
t
ängigkeitsbe3ieb

l
ungen eingeweiht ift,

erfdjeint öie r>ermeintlid)e £iebb,aberei öer Hugen= unö 3af)ntroft=

arten für beftimmte (Bemäd)fe in einem gan3 neuen £id)t.

IDenn toir bei einem (Bang über rafige ijänge am einen 0rt öie

Schmarotzer in ungeheurer 3at)l aufmarfdjteren unö fid) fo breit

entfalten feljen, öag tt)r Blütengeflimmer öidjt toie öie Hlild)=

[trage aus öem fjalmtoerk glän3t, tüäfyrenö fie am anöern (Drt

roie oerlorene magere Sdjäfdjen fielen, fo fyat öas nid)t fo fefyr

feinen (Bruno in einer befonöeren inneren Gauglid)keit oöer

llntauglidjkeit beftimmter Pflan3en für öie Rusnutjung, als r>iel=

mefyr in öer Unfähigkeit öes Sdjmarotjers, fid) unter öen obtöal=

tenöen Umftänöen öurd^ufetjen. Sie Ifaben 3U wenig £id)traum

unö muffen erfti&en.

3m Rahmen öiefer (Einfdjränkung, öie öie (Eauglidjkeit als

töirt nid)t fo fefjr in öie Blutbefdjaffenfyeit cerlegt oöer an eine

befonöere Säfte3ufammenfe^ung knüpft, als t)on rein äugerlidjen

UTerkmalen öer £er3tDeigungsart, Blattgrö&e unö (BefeIIigkeits=

liebe öer Rrten abhängig mad)t, l)aben fid) alle (Bemädjfe, öie

unterfud)t tüoröen finö, als Xüirte bewährt. Seggen, Kopfgräfer,

Ijunösgras, tm'löer f)afer, Honiggras, Jjatnbinfen, öas Rlpen=
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rifpengras, IDiefenfdnüingel, 5ud)sfd)tüan3, (Blattkäfer, (Efyren*

preife, Kreu3kraut, Klee, XDidic, Karöen, Fjirtentäfd)el, tt)eiöen=

röscfyen, Knöterid), tftiere unö manche anöere nod), alfo Sd)ein=

gräfer, ecfyte (Bräfer, einjährige unö ausöauernöe Kräuter, — an

öen (Eifdjen all öiefer rouröe gern tTtafy^eit gehalten, unö gar

nid)t feiten tüeröen aua) 3toei oöer örei üerfdjieöenen Hrten

angetjörige tDirtspflan3en gleid)3eitig angebohrt. Sogar (Be=

toädjfe mit reifem (Behalt an ä^enöertttild)(lDolfsmild)) unöfoldje

mit ftark faurem (Befdjmadi (Hmpfer unö Sauerklee) touröen nid)t

öerfd)mäl)t unö er3eugten, roenn nur für lidjten Stanö geforgt

toar, redjt kräftige parafiten. (Es mag ja fein, öaf) einige (Brä=

fer unö Kräuter infolge getoiffer (Eigenheiten ifyres Stoffroed)fels

roeniger günftig finö; benn mitunter brauten es öie Hugen= unö

3armtrofte nid)t 3ur üolfen (Entfaltung. (Es lägt fidj öa aber (5e=

naues fdjroer fagen, öa foroor/1 öas Saatgut öer Sdmtarotjer als

öas öer IDirte nid)t immer gleid) kräftig ift.

Vjattt fonad) öie ältere Hnfid)t, öafc fd)on bei öen £tugen=

unö Sarmtroften eine roeitgefyenöe Hnpaffung an beftimmteH)irts=

pflan3en ausgebilöet fei, fidj nidjt beftätigt, fo Ijatten öie Kultur=

oerfudje öod) eine neue Stü^e geliefert für jene Sfyeorie, öie be=

fagt, öaß öiefe Pfla^en bei ifyren (Einbrüdjen fid) im roefentIid)en

auf öen Diebftafyl üon IDaffer unö gelöften mineralifdjen Sal3en

befdjränken. Rufjer öer früher fd)on 3utage getretenen IDaffer=

beöürftigkeit öer 3arm= unö Hugentrofte toar nun ja aud) itjre

große £id)tbeöürftigkeit fidjer geftellt. H)as befagte aber ifyre

ungeheure Rbfyängigkeit com £id)t toof)! anöeres, als öa& fie

öarauf angetüiefen finö, öie 5äfyigkeit 3ur K o 1) 1 e n ft o f f a f f
i m i =

lation unö Stärkebilöung, öie irmen öer (Brünftoffbefitj er-

möglid)t, fo umfangreid) roie möglid) 3U betätigen? IDären öie

Rügen* unö 3afyntrofte imftanö, öie Stoffe, öie unter (Eintoirkung

öes £td)tes in itjren Blättern er3eugt tüeröen, unmittelbar üon

öer töirtspfla^e 3U be3ief)en, fo könnte ilmen üerfetjung an

einen ®rt, too roenig (Ellenbogenfreiheit unö fdjattige Unterkunft

eine rege Hffimilationstätigkeit nid)t geftatten, unmöglich

3um Derfyängnis tüeröen. 3^ öen Säften öes IDirtes kreifen ja

in öen üerfdn'eöenften Stufen öes Hufbaus öie Beftanöteile aller
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Stoffe, öie eine Pfla^e nötig t)at. tücr öiefe Stoffe aufgreifen

nann, finöet in itjnen eingefd)Ioffen nid)t nur öen Kofylenftoff, öen

öer Sdmiarotjer fid) mit feinen Blättern erft aus öer £uft l)er=

unterboten mug, fonöern finöet öiefen Kofylenftoff fd)on r>er =

braud)sfertig an anöere elementare tlatjrungsbeftanöteile ge=

bunöen. (Er brauchte öie bereits fafteigen gemalten ttät)r=

tropfen unö nä^rptlfen nur in fid) t)inein3ufaugen unö in einem

legten Umfe^ungspro3e^ ifyre üertoanölung in arteigenes ITIa=

terial öurd)3ufül)ren, es könnte ifmx bann nid)t fehlen. IDir f)a=

ben aber gefefjen, öag „eljer nod)' öas S^len einer töirtspflan3e

ertragbar ift als öer UTangel öes £id)tes". (Drme tOirt legen

— einige toemgftens — iljren gefamten (Entttridtlungsgang nod)

3urü&; ol)ne ausreidjenöen £id)tgenug aber finö alle oerloren.

Ilun lieg fid) aber aud) unmittelbar betoeifen, öaft bei allen

Za^n-- unö Hugentroftarten öie Blatttätigkeit ebenfo rege ift roie

bei irgenötoeldjen anöern grünen Pfla^en. Pflügt man nämlid)

con einem öiefer $djmar0*3 erd)en am Hbenö ein £aubblatt ab,

tötet es erft in Rlkofyol unö legt es bann in eine 3oö*öfung,
fo färbt es fiel) fd)tüär3Üd)blau bis gan3 öunkelfd)tDar3. Diefe

Järbung betöeift, öag öie Blatt3eIIen allenthalben mit $tärke=

körndjen, öen (Enöer3eugniffen öes Kol)Ienftoffertr>erbes, gelaöen

finö. Himmt man aber non öerfelben Pfla^e ein Blatt am IHor =

gen unö legt es in 3oö, fo färbt es fid) gelblid) toeiß. IDofjer

kommt öas? Hntraort: öas Blatt l)at mäl)renö öer lid)tIofen

Had)t3eit keine Kotjlenfäure auffpalten unö 3U Stärke umbauen
können. Hm BTorgen finö öal)er öie 3ellkämmerd)en ftärke =

leer, öestüegen öie gelblidje Särbung. ITTan kann aud) nod)

grünölid)er corgefyen 3um Beweis öer normalen (Tätigkeit eines

Rugentroftblattes. 3u öiefem Stoeck beöeckt man eine Pfla^e
am natürlichen Stanöort mit einem Itd)tunöurd)läffigen ©efäß.

So lägt man fte über Hadjt bis in öen näd)ften Dormittag hinein

fteljen. 3n öer Dunkelheit entftärken fid) öie Blätter t>on felbft.

Die Stärke roanöert nad) öem Stengel oöer aud) nad) öen !Dur3eIn

l)in ab, um entroeöer im Stofftoedjfel t)erbraud)t oöer irgenötDo

auf üorrat getan 3U tüeröen. (Segen ttttite öes Dormittags öann
öeckt man öie neröunkelte Pflan3e ab unö beftreidjt einige Blätter
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mit Kakaotoad)s. Diefer Stoff, bei jeöem Hpotfyeker erfyältlid),

oerfdjlieftt öie Spaltöffnungen, fo öafj keine Kofylenfäure aus öer

£uft mefjr aufgenommen töeröen kann. 3toei Blätter oielleidjt

beftreidjt man beiöerfeits gan3, 3roei anöere öecfet man nur auf

öer einen Spreitenfjälfte (unter= unö oberfeits) 3U, toäfyrenö man
öie ergän3enöe Blattfyälfte frei [ä§t. tttadjt man jetjt am Hbenö

tmeöer öie 3oöprobe, fo roirö man, toie tüir oon Seeger toiffen,

finöen, öafj alle Blätter ofyne KakaotDad)süber3ug in öer 3roi=

fdjen3eit Stärke in tftenge er3eugt l)aben, unö öag an öen

einfyälftig beftridjenen Blättern öas freigelaffene Stüd* fid) gleid)=

falls mit Stärkekörnern gelaöen fyat. Denn alle öiefe (Teile färben

fid) mit 3oö blau bis kofyIfdnt>ar3. (Ban3 ftärkeleer öagegen ift

öie Blattljälfte, öie beiöerfeits mit tDadjs 3ugepid)t roar. (5an3

ftärlieleer finö aud) öie oollftänöig beftridjenen Blätter. Da
nun Stärke, öie in einem ertoad)fenen Blatt fid) corfinöet,

niemals öurd) (Einnxmöerung oom Stengel f)er öortljin gelangt

fein Rann, fonöern fid) am ©rt felber gebilöet fyaben mufj, ift

unfehlbar betoiefen, öaft öie Pflan3e ir)re Kof)len[toffüerbinöun=

gen felber fyerftellt. Das gleidje läßt fid) (mit einer etwas üer=

roidtelten ITIettjoöe) aud) für öie ftidiftofffaltigen (Eitüeifekör =

per 3eigen. IDenn öie Pfla^e ifyre Stärke unö (Eitöeifte aber

tüirkfid) felbft fabri3iert, fo ^ann öie gan3e Sdjmaro^erei in öer

Zo± nur öie Befd)affung r>on IDaffer unö rofyen mineralifdjen Bo=

öenfa^en 3um Siele fyabzxx. Die Verarbeitung öiefer Rol)=

ftoffe 3U organifdjer, plasmafäfyiger tltaterie, alfo öas, roorauf es

im £eben ankommt, beforgt öer Hugen= unö 3at)ntroft genau fo

felbftänöig toie jeöes anöere unabhängige grüne (Bernaus.

IDas unterfd)eiöet öann aber öie Sdnuarotjer öiefer £ebens=

ftufe von öen gan3 unabhängigen reinen Rofjköftlern, öie id) im

einleitenöen Kapitel als ein3igartige U)erk3eugmafd)inen 3ur Der=

eöelung toter Stofflidjkeit unö 3ur Derroanölung unbefeelter ttta=

terie in befeelte Seinsformen gepriefen l)abe? — (Eine rein ted} =

nifd)e Rufterlid)keit. ^em t)olen öie Rotjftoffe mit Saug=

paaren aus öem Boöen Ijeran, öiefe be3iel)en öie Hotjftoffe teils

aus öem Boöen, teils aus öem XDu^eltoerk eines tladjbarn, aber

Rofyköftler finö öiefe Sdjmaro^er genau fo gut toie
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jene Selbftänöigen, öenrt fie nehmen öem IDirt öen Stoff,

beoor er irm öurtf) eigenen $k\^ in organiftfje plasmafäfyige

Subftan3 üertoanöelt t)at. Die IDirtspflm^en finö fonad) keine

Hmmen, öle öem 3atm= unö Hugentroft öen umftänölidjen Pro3eJ3

öer ©rganifierung mineralifdjer Stoffe erfparen; fte finö ein rein

tedjniftfjer (Erfatjapparat für öie fehlen öen VOux^el--

fyaariöerke. Damit ift über öiefe Pflenken alles gefagt.

Huf annäfyernö öer nämlirfjen Stufe öesSdjmaro^ertums fte=

ften alle unfere Klappertöpfe (Fistuläria), ein (Teil öer rofen=

rot= unö gelbblüfyenöen £äufekräuter (Pediculäris), tüooon

ein tnpifdjes Stüd* auf Seite 53 im Bilöe tmeöergegeben

ift, unö öer5efötDarf)teltDei3en. Das iftöurd)Derfutf)e fid)er=

geftellt. Derfyältnismäßig am unabhängigen unter rtmen finö öer

5elötDaa^teltDei3en (Melampyrum arvense), ein balö rot, balö gelb

blüljenöes £&erunkraut; ferner öie auf löiefen unö Rängen

toormenöe lan3ettblättrige 5°*™ oes fd)malblättrigen Klap=

pertopfes (Fistuläria laneeoläta), öie ifyre golögelben, am
Sdjlunö blaugeffedtten Rarfjenblütdfyen fdjon im Stü^fommer 3eigt,

unö öer auf (Betreiöeä&ern fyaufenöe fd)öne ^ottige !jal)nen =

Ramm (Fistuläria alectorölophus,
f.

ö. Hbb. S. 41). Hlle örei

finö 3äfyrlinge. Sie üerfyalten fid) genau toie öer 5rüf)lings3at)n=

troft, gelangen alfo, je naä) öer Kräftigkeit öes Saatgutes, in

ttrirtslofen (Ein3elkulturen (oe^toergt) bis 3urBlütenbilöung, toer=

öen fdjon kräftiger mit einem Hrtgenoffen als IDirt unö frud)ten

mit jeöer anöeren Pflan3e als Unterlage reirf)litf) unö gut, ob fie

nun einjährig oöer ausöauernö fei. Diefer 3ug, öas Auskommen
mit einem 3äljrling als IDirt, ift fetjr toidjtig für öie Beurtei*

lung öer (Ernär/rungsanfprürfje öes Sdjmaro^ers. Da nämlid) öie

Jährlinge in ifyren I0ur3eln keine Dorräte üon fertig organifier=

ten Stoffen (Stärke, $eüz
t
(Einteile) fpeidjern, fonöern nur fo triel

öaoon öal)inunter oerlaöen, als 3um Husbau öer Ü)ur3eln an

Ort unö Stelle r»erbraud)t urirö, toäre ein gutes (Beöeiljen öer

Sdjmaro^er auf 3äl)rlingspflan3en unöenkbar unter öer Doraus=

fet^ung, öag ifyten öer Be3ug bereits organifierter Haftung
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3um £ebensbeöürfnis gerooröen fei. Sie tüollen nur tDaffer unö

$al3e.

3m (Begenfatj fyter3u {/alten es öer große unö kleine Klapper*

topf (Fistuläria major unö minor) unferer trockenen (Brasfluren,

öas fdjopfige, reidjblättrige unö rüdttoärtstöenöige

£äufekraut (Pediculäris comösa, foliösa unö gyroflexa), örei

Stauöen grafiger (Beröllfyänge öer Rlpen, mefyr mit öer Ijerbft*

form öes Bergaugentroftes. Sie legen keine oöer faft keine tDur=

3elfyaare mefyr an unö finö olme tüirt nid)t blüfyfäfyig. 3^ <£in3el=

kultur fterben fie fdjon nad) 2 bis 3 tttonaten ah. Das ftärkere

Parafitentum öiefer Pfla^en finöet aud) rein äußerlid) fd)on in

öerftäruerenHusfül)rungöer$augtDar3en feinen Hus=

örud*. Beim großen Klappertopf erreichen fie mit Durd)meffern

oon 2 bis 3 Millimetern nafye3u Stedtnaöelkopfgröße. Sie fyaben

einen ftark getoulfteten Ranö unö finö ftets beftrebt, öie tt)trts=

tüur3el oon öen Hänöern öer Berührungsfläche fyer napfartig 3U

umtr»ad)fen; fie 3iefyen öas angefallene $ä\exd\en geuriffermaßen

in ifyr UTaul hinein. Die tDar3en öiefer Sa^maro^er finö

aud) (otme Rusnafyme) ungemein beißfäfjig. Der $aug=

fortfat} ift ftets fel)r kräftig entwickelt unö fteckt, öer primitiven

fteinernen Pfeilfpi^e eines Urmenfdjenfpeeres oergleidjbar, in

Sorm eines Keils tief im tDirtsfleifdje örin. Rud) öie ableitenöen

(Befäßbünöelftränge finö triel 3af)lreid)er als bei allen früheren

Sormen.

Hls befonöere (Eigentümlichkeit kommt bei öen oorfyin ge=

nannten £äufekräutern I)tn3u, öaß an jeöem tDur3el3töeiglein ge=

tööljnlid) nur eine $augtüar3e enttoickelt tm'rö. (Es fyängt öas

toofjl, toie fdjon Kerner richtig bemerkt f)at, öamit 3ufammen,

öaß im d>egenfat3 3U allen bisher befprodjenen Pflan3en unfere

£äufekräuter üieljäfyrig finö. $üx einen einjährigen Sd)ma=

rotier, fdjreibt er, „kann es gleichgültig fein, ob 3ur Seit feiner

Srudjtreife öas r>on ifym angefallene töm^elftüdt öes tDirtes nod)

lebenöig ift oöer md)t, öa feine eigene einjährige tDur3eI alsbalö

üertoeft, nadjöem fid) oberiröifdj aus öen Blüten öie Samen aus=

gebilöet v)abm. Hid)t fo beim £äufekraut. Die ausöauemöen

jPur^eln öiefer (Betoädjfe beöürfen aud) für öas nädjfte 3afy
r e ^n^r
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näfjrertöen H)irispflan3e, urtö roenn öas fyeuer angefallene, als

Häfyrboöen benutzte unö ausgefaugte tDur3etftü& öes löirtes ab=

färbt (toeil er ein 3är)rling mar oöer bas Säfer^en ausgefd)öpft

J)al)ncnkammRolome (Fistuläna alectoroiophus).

(flufnat)nte oon p. tDolff.)
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ift), fo ift aud) öie Saugtöar3e öer fdjmaro^enöen tDu^el nid)t

mefyr in öer £age, itjrer Hufgabe nad^ukommen unö nod) ferner*

l)in frifdje Säfte an3ufaugert. Solche ntdjt mefyr funktionierenöe,

in Rutjeftanö oerfet^te Saugrüar3en gefyen aud) balö 3ugrunöe,*)

unö man fief)t öort, wo fie toaren, nur nod) eine kleine Xlarbe.

Die ausöauernöe peöicularistou^el muß je^t nad) einem neuen

Hätjrboöen fudjen, unö bas gefd)ief)t in öer IDeife, öaft ttjre Spitje

fid) oerlängert unö fo lange forttüäd)ft, bis öie lebenöige töm^el

einer anöem tDirtspflan3e erreidjt ift, an öie fie fid) bann fofort

mit einer neuen Saugtoa^e anlegt. (Eine foldje Verlängerung

öer tDur3el beöarf alleröings triel Baumaterial. Diefes aber fin=

öet fid) reidjlid) in öen älteren teilen öer Sd)maro^ertüur3eI auf=

gefpeidjert.
'

„Aus öiefen Umftänöen erklären fid), töenigftens teilmeife,

öer eigentümlid)e Bau unö öie gan3 unoertjältnismäftige £änge

öer £äufeRrautrour3eln. Don öem kur3en, meift nur 1
/2 bis 2

3entimeter langen, aufred)ten U)ur3elftock getjen nämlid) rings=

um fleifdjige, mit Stärkemehl, ©1 unö anöem Referoeftoffen

reid)lid) erfüllte $a\exn t)on öer Di&e eines $eöerkiels, ja bei

mandjen Hrten bis 3ur Didie eines kleinen Singers aus ; toeldje

fid) im £aufe öer 3eit bis 3U 20 Zentimeter oerlängern unö nad)

allen Seiten in öen oon öem tDu^eltüerke öer (Bräfer, Seggen

unö oerfd)ieöenen anöern Pfla^en öurd)fet$ten fd)toar3en tDie=

fenboöen ausftrafylen, fid) öort üon 3o# 3U 3<*l)r mit einer oöer

ein paar neuen Saugtoa^en an 3ufagenöen IDirten anheften unö

öiefes Spiel fo lange tm'eöertjolen, bis enölid) il)re Spieen in

tour3elfreie (Eröe gelangen, in toeldjer fie keine Beute mel)r

finöen, unö roo bann aud} il)r £ängentDad)stum aufhört. $0

erklärt fid) aud), roarum öiefe langen peöicularistöur3eln niemals

fenkredjt in öie (liefe öes (Eröreid)es l)inabfteigen, fonöern fid)

nur in öen oberen $d)id)ten öes IDiefenboöens galten, tüo eine

Unmaffe oon anöern lDur3eln fid) kreu3t unö öie größte H)al)r=

fd)einlid)keit oortjanöen ift, öaß öie fortmad)fenöen t>erfd)mäfer=

*) Itacf) neueren Beobachtungen Dolharts ift bas nid)t immer öer

$aU, fonbern fte roed)feIn ifyre Sanktion unb werben ^u Stärkefpeicfjern,
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ten Spieen öer peötcularistöin^eln mit öer IDur3el irgenöeines

neuen löirtes 3ufammentreffen."

©t)ne weiteres leud)tet aud) ein, öag öiefe Pfla^en öem

Xüirt fdjon toefentlid) fd)tr>erer 3ufetjen als 5^üt)lings3at)ntroft,

5elötDad)teltoei3en ufm. Sie 6ringen 3toar unter mögltdjfter

Sd)onung öes (Betoebes in öie HäfyrtDu^el ein, bei öer (Bröge öes

Satmfortfatses lägt es fid) aber Raum cermeiöen, öafj 3ellpartten

3er[tört oöer Kleinere (Befäfjbünöel, in öie öas Saug3Ünglein fid)

t)inein3tüängt, aufgefprengt tüeröen. ^n allen öiefen Satten ftirbt

in öer Umgebung öes Safynfortfatjes ein (Teil öes tDirtsgetoebes

ab, es entftefyen fdjleimig 3erfallenöe, mäb,lid) fid) üerflüffigenöe

löunöränöer unö öer Sd)marot$er fdjneiöet fid) fdjliepd) felber

öas tDaffer ab, toeit öie gequollenen, in Huflöfung begriffenen

Seilen öie (Befägbünöel öer TDirtsmm^el üerftopfen. ttatürlid)

fängt öer IDirt an öer betreffenöen Stelle 3U Kranken an. Hber

aud) öie Saugtoa^e, öie fo ftürmifd) t)orgel)t, ift öem tEoöe r>er=

fallen. (Broten kräftigen tDur3elfträngen fdjaöet ja öas planen

eines (Befäßrofyres nid)t oiel; fie feilen öen tDunöfyerö aus unö

umgürten itm allfeitig mit einem IDall aus fjartem ltarbenge=

toebe. Die Sauguxn^e mirö öaöurd) 00m Untergrunö förmlid)

abgegraben unö auger Sanktion gefegt — öer Überfallene
Ijat im Kampf mit öem (Erprefferknötdjen gefiegt. Diefer Hus=

gang ift oerbältnismäfu'g oiel häufiger, als man glauben möd)te.

Sdjrammen unö Itarben an kräftigen tDur3eln geben oft genug

Kunöe öaoon, öag öer Räuber tüieöer einmal
,,
feine Red)nung

ofyne öen Töirt" aufgeteilt r)atte. Sd)töäd)ere lDur3eln jeöod)

überfielen öen Sdjredien kaum, fie fterben. Die $ola,e ift, öag öie

Saugmar3e balö mitten in einem Rasklümpcfyen füjt. 3n öiefem

Rugenblidt üoltyefyt fid) eine intereffante IDenöung: öem Saug=

napf, öer fid) felbft öas Goöesurteil gefdjrieben f)at, kommt nun

aud) öas Rasklümpcfyen red)t. (Er fdjlürft öie oerflüffigten, fd)Iei=

mig üerquellenöen protoplasmarückftänöe öer toten (Betoebe*

fetten in fid) hinein unö leitet öieorganifdjen Säfte, öie er er=

beutet, öem töur3elftock 3U, 3U öem er gehört. ITad)öem öer Saug=

napf alles t)erfd)lungen f)at, gel)t er ein oöer toirö (künftig) als

Stärkefpeidjer üertoenöet. Hlle £äufekräuter, nebft öem großen
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unö kleinen Klappertopf finö fonad) nidjt unbeöingte Derädjter

organifd)er Habrung. 3Tn^erl}in entnehmen fie ifyren IDtrten in

öer Ijauptfadje nur unorganifiertes Rohmaterial in-Sotm

oon IDaffer unö Boöenfa^en. Sie finö ja nid)t minöer lid)tbc=

öürftig als öie Rugentrofte unö Satjntrofte, Ijaben fid) aud) bei

Untersuchung it)res £aubes (3oöprobe) als fefjr tüchtige Kof)len=

fäurefreffer unö Stärkebereiter bemäfjrt.

ttidjtsöeftotüeniger können öie Klappertöpfe auf TDiefen,

IDeiöen unö Äckern toegen iljres riefigen U)afferbeöarfs enormen

Sdjaöen anrieten. „Der Klapp/' fagt öer Giroler Bauer, „frißt

öas Brot aus öem ©fen fyeraus." (Er greift öiefes fyarte XDort

nid?t aus öer £uft. 3toar toeröen aud) Klappertöpfe, £äufe=

kräuter unö $elbma<iite\wex^en toegen ir)res großen £td)tbeöürf=

niffes oon öer (Tragik öes Hugen= unö 3almtroftleb ens oerfolgt:

fie ge^en in l)od)tüüd)figen, fäattenben, forgfültig gepflegten

(5ras= unö (Betreiöefluren oon felber 3ugrunöe. Hber fobalöilmen

(Engerlinge unö 5elömäufe öurd) Huflockerung öer Beftänöe ein

toeniges in öie f)anö arbeiten, toirö öie $lnx für ir)re Hnfieölung

reif, unö öann ift es, toenn öer tttenfd) nid)t Öa3töifd)en fätjrt, in

toenigen Jahren um öen (Brastoudjs gefdjefyen. Bei ifjrer Iteigung

3U großem U)ud)s unö üppiger üegetatioer (Entfaltung muffen

fie eben gan3 riefige IDaffermengen öurd) itjre Höern pumpen,

toeil im IDaffer öie ITCineralfa^e gelöft finö, auf öie es ja an=

kommt. RH öiefes IDaffer muß natürlich fo fdmell töie möglid)'

toieöer aus öem Körper hinaus. Hber fo fefyr öie Spaltöffnungen

fid) aud) anftrengen mögen, — fie können fo roenig toie bei öen

Hugentroften aus eigener Kraft öen gan3en IDafferoerkefyr be=

toältigen. Klappertöpfe unö £äufekräuter madjen öem Haß öa=

v)ex allenthalben in ifyrem Blatttoerk'befonöere Dentile 311m Rh*

ftrömen auf. Bei öen Klappertöpfen fi^en öie Dentile in $orm
oon tDafferfpalten an öen Blatt3äl)nen, bei öen £äufekräutern

finö fie in $oxm eingefenkter Sdjilöörüfen auf öen Blattunter*

feiten angemadjt. Der $eR)töad)teItr>ei3en x>ex^\d)tet auf öie Hn=

fdjaffung befonöerer Deröunftungsorgane, fyilft fid) aber öaöurd),

öaft er öie Blattl)aut außeroröentlid) öünn mad)t unö öurd) fie

l)inöurd) öas IDaffer oerfdnm^t.



- 45 —

Hatürlid) mufj öer XÜ ir t gart3 allein öie Koften öiefer Uner=

fättlid)keit tragen unö fcqliepd) fcuf3t in metenoeitem Umkreis

öas (Bekräute unter öer tDafferfron. Unö mäfylid) toirö aus öer

kleinen beörückten (Bemeinöe ein gan3es feuf3enöes Selb; befon=

öers in Klappertopfgebieten. Da nämltd) öie reifen Pflan3en ifyre

Samen immer öid)t in öer Häfye ausftreuen unö ein Geil öer Köm=
djen immer erft im 3toeiten oöer öritten $rül)ling keimt, geljen

in öen nädjften 3«l)ren immer tüieöer neue (Erprefferkolonien auf,

unö bei Ijalbtüegs guter Samener3eugung „erfcböpfen öie para=

fiten öas öa3töifd)enliegenöe (Bras= unö Pflan3enroerk (allmäl)=

l\§) in einer tDeife, öa& felbes 3toar nid)t 3ugrunöe ger/t, aber

unterftänöig erhalten tüirö" unö, tüte £)einrid)er tüeiter fanö,

,,fid) nicfyt 3ur (Enttütdtlung frud)tenöer Ijalme auffdmungen

kann." Dem Klappertopf ift öie Dorfyerrfcfyaft jeijt gefid)ert. 3^
^eröen, toie fyingefät, mad)t er fid) breit. Dabei ift er felbft fo

gut toie nidjts nü^e. Denn er liefert ein tro&enes, 3äf)es Ijeu

oon geringem Häfyrtüert. Kein XDunöer, öafj öer Bauer öiefe

Pflan3en ins Pfefferlanö toünfd)t unö 3iemlid> anrüd)ige Hamen

für fic erfinöet. Der fd)impflid)fte aller öiefer Hamen (£äufe=

kraut) foll alleröings kein Ijintüeis auf öas Blutfaugergetoerbe

öer Pflan3e fein. ITTan nennt fie fo, toeil aus ifyrem Blätterfuöe

früher ein Stallmittel gegen öie Unge3ieferpeft öer Haustiere

fyergeftellt tooröen ift.

3d) tüill kur3 bemerken, öafc fyier tüafyrfdjeinlid) audj öer

Bergfladjs (Thesium) untergebracht toeröen muß. Diefe

Pflan3e gehört öen Santelgetoädifen an, öie ja au&erfyalb (£uro=

pas eine Unmenge oon Schmarotzern geliefert fyaben. Bei uns

ift öie Samilie nur öurd) öiefe eine (Battung üertreten. HIler=

öings führen öie Sr/ftematiker fieben Hrten als Bürger öer öeut=

fdjen $loxa an, aber öie meiften leben als Betoofmer oon Berg=

toiefen, grafigen (Bebirgstefynen unö tDalöfd)lägen fefyr 3erftreut,

fo öag man ibnen oerfyältnismä&ig ntdjt leicht in öie Quere

kommt. Hlle finö Stauöen unö entwickeln ficb, toaljrfd) einlieft,

äu&erft Iangfam. 3d) finöe in t>erfd)ieöenen IDerken Hn=

gaben über öen Bau öer Saugtour3eln öiefer Pfla^en unö ifyre

(Ernäfyrungsbeöürfniffe, öod) finö öie Hngaben teils feljr unbe=
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ftimmt, teils fefyr uriöerfprudjsooll. 3^ möchte öafyer auf eine

nähere (Erörterung Der3id)ten, fyoffenö, öaft öie Zukunft balöRat

fdjaffen nrirö.

III. Die GErpreffer.

Die Angehörigen öiefer (Bruppe finö Reine reinen Rofyköftler

mefyr, aud] nid)t bloft gelegentlid)e HDunöfleifape^efyrer.

Had) allem, roas man toeife, ent3iel)en fie ifyren IDirten aufter

IDaffer unö mineralifdjen Sa^en aud) organifiertes Hät)r=

material, ö. r). Stoffe, öie öer anöere in feinen 3eIIigen £abora=

torien unö djemifdjen IDerkftätten fd)on in oerfdjieöenem Hm=

fang bearbeitet unö für öie Übernahme in öie lebenöige piasma=

fubftan3 feines £eibes 3uredjt gemalt fyat. Iftan tüirö fid) oor=

3uftellen fyaben, öa& öieDorfafyren öiefer Pfla^en 3unäd)ft eben*

falls nur auf Raub oon IDaffer unö tttineralfa^en ausgegangen

finö. Umftänöe, oon benzn id) im Scf?Iu[jfeapiteI fpredjen toill,

fyabzn bann aber öen parafitismus oerfd)ärft unö öie Pflan3en

üeranlafjt, aud) organifierte $ubftan3 in öen Kreis öer Diebftaf)ls=

Objekte mit ein3ube3iel)en.

Sefyr grofe ift öie (Erweiterung öer Speifekarte alleröings

nid)t. tttan begnügt fid) in öer gan3en (Bruppe mit einem
(Bang mefyr. Diefer (Bang beftefyt aus (EitoetJ3fubftan3en oöer

öen Bauft einen oon (Eiroei&ftoffen, aus organifierter $tidi =

ftoffnafyrung alfo, öie man öen IDirten enttoenöet.

Hm fd)üd)ternften ftiefylt öie Bartfdjie (Bärtschia alpina,
f.

ö.flbb.). Sie lebt an feudjten, moorigen Stellen öerHlpentoiefen,

befonöers in öer Umgebung üon Quellen, unö toirö bei uns im

Riefengebirge, im mäfyrifd)en (Befenke, auf öem 5^oberg öes ba=

öifd)en Sdmoa^roaföes unö in öen bar/rifd)en Hlpen (nid)t geraöe

l)äufig) gefunöen. Hugerfyalb Deutfd)lanös folgt fie öem gan3en

HIpen3ug, kefyrt in öen Pqrenäen urieöer unö ift mit einigen 30

weiteren Hrten aus Itoröafrika unö von öen Rängen öer füö=

amerikanifdjen Hnöen bekannt. (Es fyanöelt fid) alfo um ein (Be=

fdjledjt toeit fjerumoerfdjlagener fjod)gebirgspfIan3en, öas auf ein
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minöeftens ebertfo Ijofyes Hlter 3urMbltcken öarf, tüte öas (5e=

fdfledjt öer Rugentrofte unö Safyntrofte.

©bgleitf) öie im l}otf)fommer blüfyenöe pflcm3e nur 15 bis 30

Sentimeter fyod) urirö, gehört fie öodj 3U öen be3eidjnenöften <Er=

ftfjeinungen iljrer Stanöorte. Sie fällt fofort auf öurd) öen öunk=

len Gern ifyres £aubes, öer aus (Brün, Diolett unö Srfnr>ar3 3u=

Bartfäiie (Bärtschia alpina).

fammengemifd)t ift. Die

TXaä) öer Hatur ge3cidjnet oon R. ©effinger.

blattad)felftänöigen, öunkeltrioletten

Blütdjen fyeben fid) fcfyarf öaoon ab. Das DoIr nennt öie Pfla^e

roegen öiefes öüfteren Kleiöes aud) Grauerblume. Unö als

£inne fie Bartfcfyie taufte, Knüpfte er an öiefen Hamen an.

(Er wollte öamtt, roie id) bei Sdjröter lefe, feiner Grauer „über

öen £oö öes it)m befreunöeten ttaturforfdjers unö Hr3tes Bartfd)

Husbrudi geben, öer als junger XTtann öem Klima (Buarjanas erlag."
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Darin üerfyält fid) öie Bartfdjie tüie alle bisher befprod)e=

neu Soxmen, öaß fie im $rül)jal)r auf je öer Unterlage keimt,

ofyne öaß es Öa3u öes Hnrei3es öurd) ein lebendiges nätjrobjekt

(tDirtstou^el) beöürfte. Sie lägt uns it)r fdjärferes Sdjmarotjer*

tum aber fdjon öaran erkennen, öaß aud) öem kleinften Pflän3=

djen Saugfyaare üollkommen fehlen. Kaum öaß fie öie Sa=

menfdjale oerlaffen unö mit öen öünnen grünen Keimblättdjen

öie Boöenöecke öurdjftoßen fyat, gefyt fie auf öie Sudje nad) einem

Rnfdjluß unö fd)raubt fid) öer erften tüurßel, öer fie begegnet,

mit kugeligen Saugtoa^en an. (Bebaut finö öie tDar3en ttrie bei

öen anfprudjsoolleren (Erprefferpflan3en öer oorigen (Bruppe,

ö. r). fie nehmen öie tDirtstour3el tief 3toifd)en itjre lippenartig

getoulfteten Ränöer, 3erftören öurd) befonöere Rusfcfyeiöungen an

öer Berüfyrungsftelle bas Rinöengetoebe öes erbeuteten Stranges

unö entwickeln kleine Saug3ellen, öie fid) fyintertüärts an einen

faftableitenöen (Befäßbünöelftrang anfdjließen tote £e&3ungen an

einen $d)lunö.

Die fd)ärfere Hbl)ängigkeit öer Bartfd)ie von einem (Ernährer

trat aud) 3utag, als Ijeinridjer öas Pflän3d)en in (Ein3elkul =

turen er3og. Die Keimlinge leben 3toar ofyne IDirt mehrere !Tto=

nate unö treiben einen öünnen Sproß, tooran 6, 10 unö mefyr

BIättd)enpaare aufgeben können, aber toenn öer Ijodjfommer

kommt, gel)t öas l)alboerl)ungerte IDefen 3ugrunö. Das ift fet)r

gut begreiflich, öa öie Bartfd)ie gleid) faft allen Sdjmarotjern, üon

öenen l)infort nod) öie Reöe fein urirö, 3U öen ausöauernöen
Kräutern gehört. Unter normalen Dafeinsbeöingungen öorrt

öer Sproß, öen öie Pfla^e im erften 3<*l)r anlegt, bei (Eintritt öer

Kälteperioöe ja genau fo ab, wie bei öer toirtslos er3ogenen Bar=

tfd)ie, r»on öer eben öie Reöe toar. Hber es oerfällt öod) nur

öer oberiröifdje (Teil öem (Eoö. Das unteriröifd)e Stengelftück

bleibt als löm^elftock in öer (Eröe liegen, ift alfo getöiffermaßen

ein tt)interf)äusd)en, toofn'nein öie gan3e Pflan3e fid) bei (Ein=

brud) öer kalten 3^l)res3eit 3um UKnterfdjlafe 3urück3ieb,t. 3w
kommenöen Srübjafyr treibt öiefer tüu^elftock aus einer unter*

iröifdjen Knofpe, öie fdjon gleid) nad) öer Keimung angelegt t»or=

öen tr>ar, trrieöer aus unö erridjtet einen neuen Sproß über öer
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(Eröe. (Es ift nun fetjr be3eid)nenö, öafj bei toirtslof er Huf»

3ud)t eines Bartfd)tefämlings öiefe (Erneuerungsknofpe überhaupt

nidjt angelegt trrirö. Der Keimling, öer nid)t fofort Hnfd)luJ3 an

eine Hmme finöet, fyat nidjt öie Kraft, öiefe Knofpe, auf öeren

Hugen ja feine gan3e Zukunft rut)t, 3U bilöen, — fo tief fteokt

öiefe Stauöe fdjon in öer Hbfjängtgkeit oon einem (Ernährer.

Hber aud) öer Sprofr öes 3toeiten 3afyres kommt nod) nid)t

3ur Blüte. Sein oberiröifdjer feil gefyt im ijerbft abermals ein,

unö öie Pfla^e muft, oerkapfelt im U)ur3eIftod*, einen 3toeiten

IDinter oerfdjlafen. 3<*> für getüötmlid) bringt öie Bartfd)ie örei

unö trier 3al)re auf öiefe IDeife 3U, unö erft im fünften 5nit)ling

ift fie fotoeit erftarkt, öafj öie 3., 4. unö 5. Sproffe, öie fie mit

3unefnuenöem Hlter über öen Boöen emporfliegt, öie erften BIü=

ten enttüidjeln können.

tDas mad)t fie in all öen 3<*f)ren ?

£egt man in oerfd)ieöenen Hltersftaöien öas tDu^eltoerk

blofe, fo kann feein 3toeifel öarüber beftefycn, öafj fie in3toifd)en

fid) mäftet. Hllentfyalben fyängt fie mit öen Saugtoa^en ifyres

gutgeglieöerten tDur3eIft]ftems fo tief unö feft im 5^3 öes (Bras=

boöens örinnen, öafj es Raum möglid) ift fie l)eraus3ufd)älen,

unö 3al)r um 3<*f)r toirö öer tt)ur3elfto<& länger unö öi&er. (Er

ift mit Kleinen blaffen Blattfdjuppen bef etjt, toorin öie Pfla^e
Stärke unö (Eitoei&oorräte maffenfyaft ablagert. Ulan fyat öiefe

Blattfdjuppen lange Seit für (Eierfangapparate gehalten, toetl fie

an öer Spi^e unö öen Hänöern eigentümlid) nad) unten unö

innen gebogen finö. (Es entfielen öaöurd) kleine I}öf)len, unö in

öiefe Ijötjlen ragen örüfige Ijaare hinein. (Es t\at fid) aber

fyerausgeftellt, öaß öie gleiten fjaare fid) aud)' an öer Unterfeite

öer £aubblätter finöen unö IDaffer abfdjeiöen. IDafjrfdjeinlio^

öürften fie alfo 0rgane3urBefd)leunigungöeslDaffer =

oerkefjrs fein, toie öie Sdn'löörüfen an öen Blättern öer KIap=

pertöpfe. Hlleröings nehmen fie im Itotfall IDaffer aud) auf.

Hm (Enöe öes 4. oöer 5. 3al)res ift öer tDu^elftock fo fdjtoer

mit aller Hrt Referoeftoffen üollgepfropft, öafe öer Bartfdjie in

gan3 günftigen 5ällen jet}t aud) gelingt, töas il)r in öer 3ugenö=

3eit nidjt geglüdst toar: toenn man fie im Spätjatjr oon il)ren

Koeljd), tDürger im pflart3cnretd). 4
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TD ixten abtrennt, in einen Gopf mit (Barteneröe fetjt unö ge=

nügenö feudjt fyält, fo fd)lägt fie im $rüfyjat)r aus, kommt aud)

3ur Blüte. Sie 3efjrt je^t gan3 r>on ifyrem S^tt, fd)afft, toaI)r=

fdjeinlid) mit öen Drüfenfyaaren öer I)öfylenblätter, felbftänöig

Xüaffer Ijeran unö oerfyält ftdj „toie eine Krokus=, Sdmeeglödi=

d)en= oöer f)t)a3tntr)en3tDiebeI/' öie ja ausfd)lieglid) auf Koften

ifjrer Referoeftaffe fel}r 3eitig im 3^t öie Blütenbilöung er=

3toingen. Hlleröings be3afylt öer töur3elftock öiefe getoaltige &n=

ftrengung ftets mit öem Zehen. UOtyxenb öie 5*eifottöbartfd)ie

nad] (Erlangung öer tttannbarkeit nod) mancfyes 3afyr lebt unö mit

oberiröifdjen Rusläufern, öie 3U felbftänöigen Pflan3en ergrünen

Können, fid) in öer Umgebung neue Stanöorte erobert, fdjnurrt

öer erfdjöpfte, üon feinen IDirten abgetrennte tDur3elfto<fe ein unö

3erfällt.

TTatürtid) ift öie Unabtoenöbarkeit, toomit öes (Ernährers be=

raubte ertoad)fene Bartfd)ien öem Goö getoeitjt finö, nod) kein

Betoeis öafür, öag öie Pfla^e auger tDaffer unö Sal3en oon

iljren Unterlagen aud) organifierte Baufteine be3ief)e. 3a ,

öie Rffimilationstücfytigkcit öes £aubes fpridjt eljer 3ugunften öer

reinen Rofjköftlerei als öagegen. (Einmal finö öie Blätter reidj mit

(Brünftoff oerfeljen, 3um anöern mad)t Unterfudjung öes Blatt-

getoebes mit einem gan3 normal entttri&elten Durdjlüftungs»

fr)ftem bekannt. Rud) öie am tllorgen unö mittag angeftellte3oö=

probe 3eigt, öafj öie in öer 5rüf)e ftärkeleeren Blätter bis 3um
IHittag eine gan3e tttenge Stärkeftoff fjergeftellt fjaben. So lägt

fid) ein unmittelbarer Betoeis für öie *)eran3ief)ung organifierten

Materials kaum erbringen. Beöenkt man aber, öag öas Keim»

pflän3djen fofort nad) öem Rusfd)lüpfen Saugtoar3en bilöet, unö

öafj es bei toirtslofer Kultur nollftänöig auf öie Rnlage öer (Er=

neuerungsknofpe vex^ten muß, alfo geraöe eine Arbeit nid)t

Ieiften kann, öie es bei Rnfdjluft an einen tDirt als toidjtigften Hkt

fd)ier fofort erleöigt; beöenkt man aud), öag öie Pfla^e auf

ftidtftoff armen tttoor= unö Sumpfbööen lebt, fo mug man annel)=

men, öag iljr aus öen IDirten nod) anöere, unö 3toar oortoiegenö

ftickftoffljaltige, eitoeigartige Materialien 3ufliegen. Rud) öie über«

rafdjenö träge (Enttütcklung, öiefes jahrelange IDartenmüffen bis
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3um (Eintritt öer BIüte3eit, toetft auf eine 3iemlid)e Hbt)ängigiteit

von öen tDirten t)in. 3u unterfudjen toäre alferöings nod), ob öie

Bartfdjie, toenn man ifyr ausöauernöe (Beroädjfe als Hrrnnen

unterlegt, nid)t fdjon in früherer Seit öte Blüfyretfe erreidjt.

Denn es ift nafye3u felbftoerftänölidj, öafc einjährige Kräuter,

öeren tDu^elmerk jemeilen nad) Hblauf einer Degetationspertoöe

t>ergef)t, feeinen fo günftigen ttäljrboöen öarftellen. Die Bartfdjie

mufc fid), auf einjährigen IDirten er3ogen, immer toieöer nad)

neuen $utterquellen umtun, muß öa3U IDu^eln nad) anöern Ria>

tungen ausfdn'cken, unö öas erforöert gan3 fidjer einen Raufen

Kraft, fo öafj öte unteriröifdjen Stofffpeidjer nur langfam erftar*

ken. 3u unterfudjen toäre aud) nod), roie fid) öie Bartfdn'e gegen»

über toten Stoffen pflau3ltd)er unö tierifd)er Herkunft benimmt.

Darüber toeig man nod) gar nidjts.

Was öie Bartfdjie angefponnen fjat, fetjen unfer tDiefen* unö

)Dalött)aa^teItDei3en (Melampyrum pratense unö silväticum,
f.

ö.

Rhh. $. 52) gerablinig fort. Bereits öie 5nid)tkörner toeifen eine

ftarke Rüdibilöung auf: fie entbehren öer Samenfdjale, fo öafc

öie äufjerfte 3ellfd)id)t öes ttäfyrgemebekörpers öie Sdjutjleiftung

übernehmen muft. Huf öas Keimungsoertjalten ift öiefe Rb'änbe'

rung orme (Einfluß, öodj ift öer tDirt fd)on öen gan3 jungen

Pflän3djen nidjt meljr entbefyrlid), roenn aus ifmen etmas Kräf=

tiges meröen foll, unö es ift aud) keineswegs unerfjeblid), ttrie öer

Witt Reifet. (Betoig ift jeöer beffer als keiner, aber nur öer tDie =

fentöad)teltt)ei3en finöet bei (Bräfem unö einjährigen Kräu=

tern nod) jenen (Braö t>on tätiger Jjilfe, öeffen er 3ur notöürftigen

(Erleöigung öes Blütenlebens beöarf. Der tDalömadjteltöei*
3en kommt nid)t mefyr aus mit foldjen (Ernährern, er muß in öie

D0ut3el einer oieljä^rigen Blütenpflan3e einbredjen können,

toenn itma öer RuffdjtDung gelingen foll, aber aud) fie fd)einen

feinen legten Rnfprüdjen ntd)t in öem Umfang genügen $u können

ttrie J)ol3gemäd)f e. Huf Urnen geöeil)t er am beften, es mad)t

öen (Einörudt, öag nid)ts fie erfe^en kann. Der tOalött)ad)teltt)ei=

3en ftidjt aud) öarin üon fetnesgleidjen ab, öaft er, in ttrirtslofer
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(Eiri3elfeultur exogen, eine Jltenge ijauftorialunötdjen ausfpeit,

womit Meine Steinten unö fyumofe Boöenpartifceldjen ange=

ya&t roeröen. ttad) Ijeinridjers Befunö finö öerlei $augtoär3d)en

jeöod) nur unvollkommen enttoidkelt; fie büöen feeinen $aug=

fortfa^ aus.

(Etwas tüeiter öraufcen imDorraum öestDiffens bleiben unfere

Kenntniffe oom £ebenst)erf)alten öer 3toeiten £äufeferaut =

U)icfcnn)ad}teItDCt3cn (Melampyrum pratense). (Aufnahme von 3. Kettenljuemer.)

rotte fielen. UHr Reiben ^max öie frönen Beobachtungen Dol =

karts, aber es fefylt öotf) an öen nottoenöigen t)erfud)en 3ur

Ruf3ud)t öer Pflan3en in toirtslofer (Ein3elfeultur. So finö toir

eigentlid) nicfyt in öer £age, öen ITTagftab 3U oertoenöen, an öem

fidj öie Schärfe öes Sdjmarotjertums am un3toeiöeutigften 3U er=

kennen gibt. 3™™erl)in legt öer Bau öer Saugtoa^en unöifyre

perlfdjnurartige Rufreifyung an öen t0irtstöur3eln öie Dermutung

nafje, öaJ3 öas Räubertoefen l>ier minöeftens ebenfo gut enttöi&elt

ift töie bei öer Bartfrf)te, bei ei^elnen 5orwen ütelleidji nod)
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beffer. (Es ift bei irrten aud) bereits 3ur Regel getüoröen, öafc

man ein U)ür3eld)en nad) feiner 3erftörung md)t frei gibt. Die

Saugmäuler bleiben an öem Kaöaoer Rängen unö [topfen fid)

— naa^ Hrt von Denoefungspfla^en — oon nun ab mit

£äu|eferaut (Pediculäris) aus öer Rostrata^Sruppe üon einer tttatte in öen Sal3burger
fllpen. Had) öer Photographie nidjt mit Sidjerljett näljer 311 beftimmen.

(Aufnahme t»on 3- Kettentjuemer.)

öen 3erfallsproöuuten öes (Betöteten ooll. Unfer 3toeijäf)=

riges Sumpfläufekraut (Pediculäris palustris), eine öer

wenigen (Ebenenformen mit fdjönem gefieöertem £aub unö großen

roten Blumenäfyren, öie t>on tttai bis 3uli über öen grünen BIatt=

tneöeln aufgehängt toeröen, fyeftet fid) fogar an totes Material

maffenfyaft mit fjauftorien an. 3a > es madjt öen (Einörudt, als ob

fie £ebenöes nur ergreife, um es rafd) ab3utoürgen unö öann
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erft 3U t)er3efyren. Don Pfla^en, öenen öie erftorbene
töirtstou^el tüertoolle Beftanöteile 3U liefern vermag, öürfen

tnir aber nermuten, öaf) fie fd)on öer lebenöen H)ur3el jene

organifdjen Stoffe entnehmen, auf öie r)tn öie £eidje öurcbjtöbert

tüirö. Dom Sumpfläufekraut unö t)om geftutjten (Pedicaläris

recutita) ftefyt aud) feft, öafj fie ifjre (Ernährer red)t fcfytöer fdjäöi=

gen, nidjt feiten fogar oollftänöig üernidjten können.

IV. Huf öem tDege dotu (Erpreffer= 3um tDürgertum.

Stanöen öie eben r>erabfd)ieöeten Radjenblütler üergleidjs*

töeife bis ans Knie im Sdjmarotjertum örinnen, fo oerfinkt man
jetjt bis an öie Ruften öarin. £eiöer tüirö öiefe bemerkenswerte

(Bruppe in unferer 5^ora nur our(*) ö*e ^ 033t e (Tözzia alpina,

f. ö. Hbb.) vertreten, natfj einem italienifcfyen Hr3t fo benannt.

Sie ift nocfy roefentlid) feltener als öie Bartfdn'e, gleid) ifjr

nur im Ijodjlanö 3U finöen als Begleiterin öes Xlaöelroalöes öer

fubalpinen Region. Sie gefyt nid)t über 1000 ttteter herunter,

kaum über 2000 hinauf unö ift in öen Hlpen, öem Hpennin, öen

Pt)renäen unö öen nädjften Hustäufern öiefer (Bebirgsftöcke

fyeimifd).

3n Deutfdjlanö kennt man öie rein mitteleuropäifdje HIpen=

to33ie nur aus öem batjrifdjen ijodjlanö unö oon ein paar infel=

artig uerlorenen Stanöorten im Riefengebirge. Hm Iiebften fitjt

fie im Statten con dannentoälöern unö feudjten (Bebüfdfen ljer=

um, tritt oon tjter aber aud) fefjr gern auf moofige unö quellige

Qänge, an öie oerfumpfenöen Ränöer feister Badjläuf e, auf naffe

Sdjuttfelöer, Bergtoiefen unö (Brobgeröllbarren über. Bädje

fduaemmen fie mand)tnal bis in öie Hieöerungen fyerab, öann

bilöet fie eine fdjlanke Galform, öie fid) aber nidjt Ijält.

Hur unfdjeinbar ift üjr Äußeres. Sie liegt auf einem ftrang=

artigen tüur3elftodi fjalb fdjräg im Boöen unö befetjt öiefen unter*

iröifdjen Rdjfenteil öid)t mit runöen, toöbleidjen Schuppen»
blättern, öie langfam in öas faftige, grüne Stengellaub über*

gefyen. äfynlid} wie bei öer Bartfdjte knidien öie unteriröifdjen

Sdjuppenblätter öie Ränöer nadj innen unö unten um, fo öafj eine
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£trt f)öfyle entfielt, toortn eine flTenge toafferabfdjeiöenöer,

öen näl)rfal3füf)renöen Deröunftungsftrom föröernöer
$tf)ilöörüfenfyaare eine gut gefönte Unterkunft finöet.

(Enttotcnlung öer £o33ie.

A = Keimling öer tIo33ie. (K Keimblätter, W tDür3elä}en, X Keimftämmdiert.) B öer

Same bat fdjon reidjlict) tDur3eltoerk entuncfeelt, ift aber nodj gan3 in öer nüfjcbenfcfiale

(X) oerborgen. flud} Ejauftorien (S) jinö jdjon oorfyanöen. C öie Sdjale öes nüfecb.ens

ift abgeftreift unö 3 paar Scfyuppenblätter (Seh) finö entuncfcelt. D Pflän3d)en im Alter

oon 10—12 ITConaten mit fäjon gut enttoi&eltem tDur3eIfto<ft (Wst). E älteres, unfreien
ausgegrabenes tEo33iepflän3d)en. (Had) ljemrid)er.)

(Bleitf) nad) öer $d)neefd)mel3e tritt öiefer tDur3eIfto& mit

einem balö nur fyanölangen, balö fug= bis kniefyofyen, fid} r>er=

gabelnöen, grünen Sproft an öie (Dbenoelt. (Er ftfjiegt fo raftf)

auf, öafc fid) öie Pftan3e örei IDodjen fpäter fd)on in üoller Blüte

befinöet, aber mer nimmt r>on öiefem (Ereignis IX0Ü3? Die Blü»
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ten finö ja im Dergleid) 311 öenen öer übrigen Radjenblütler fo

ret3tos unö feiein! Die £ippenbilöung ift faft unterörüdit, öie

5arbe ift auf ein trübes, rotgetigertes (Selb oereinfadjt, unö öa=

mit in Sufammenfyang ift öie Blume oon einer Bienen=, i)ummel=

unö $alterbeftäuberin auf öie tiefe Stufe einer SHegenblume
fjerabgefunken. Dielfad) finö aber aud) öen $d)toeb= unö <Ian3=

fliegen öie offen öaliegenöen Jjonigüorräte 3U öürftig, fo öafj

fid) öie PfUwje öurd) $elbftbefrud)tung ins lüodjenbett Reifen

mufj. IDeitere örei bis tner tDodjen fpäter fyat öie Go33ie ifjren

£ebenskrei$lauf oollenöet, öer Stengel ftirbt ab unö mit ifym

gefyt aud) öer töur3elftodi ein.

IHan fiefjt, toie an öiefem gan3en £ebensabfd)nitt fo gut tüie

gar nid)ts befonöeres ift. Um fo feffelnöer ift öie Seit ifyres £ar =

oenlebens.
Die Befonöerfyeiten ftellen fid) fdjon ein, folange öer (Em=

brr)o nod) im Mutterleib rul)t. tDiegen für oier Samen legt öie

Pflan3e in jeöem 5*ud)tknoten an, aber in öer Regel kommen
öaoon nur einer oöer 3toei 3ur (Enttoidtlung. £ange beoor öiefe

3toei il)re Reife erreid)t fyaben, fällt öie gan3e, nüfjdjenartige

5rud)tanlage, nod) grün unö oon öem grünen Keld) umfüllt,

3u Boöen. Ijier, 3toifd)en (Bekräute, Ittoofen unö öem pflan3=

Iid)en Hbraum früherer Degetationsperioöen reifen öie Samen

aus. Sie brauchen Öa3u abermals einige tDodjen.

tftan follte glauben, öas Hüften fpränge nun auf unö gäbe

öen augenapfelartigen roei^en Samen oöer öie 3toei Samen, öie

es geboren fyat, frei. Das ift aber nidjt öer Sali. (Es behält fie

f eft bei fid) unö innerhalb öerSd)aIe muffen fie keimen. Die

Keimung kann jeöod) nid)t mefyr auf jeöer Unterlage erfolgen.

Der (Embrrjo ift, um überhaupt aufgeben 3U können, be=

reitsab^ängigooneinemXDirt. Das erfuhr J) e i n r i d) e r,

als er öie Samen ein3eln in tEöpfe legte oöer aud) 60 Samen
— olme Beigabe eines tüirtes — in eine Sd)üffel fäte. Hlle öiefe

Kulturen erbrachten kein ein3iges Pflän3d)en. Hur in Berührung

mit fremöartigen IDu^elballen gingen fie auf. 3^ öiefem ^all

bilöete fid) in öen Hüfedjen ein Spalt, öurd) öen öie Keimtüur3el

auskrod) (f. ö. Hbb. $. 55). Sie begann fid) fofort 3U r>er3töeigen
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unö klammerte fid) mit 3af)lreid)en klappertopfäljnlidjen Saug=

rochiert an öie tDirtspfla^e an. (Erft jetjt fdjlüpften aud) öas

Keimftämmdjen unö öie Keimblätter aus. Diefe Keimblätter

erhoben fid) aber niemals über öen Boöen. Sie blieben in

öer (Eröe unö ergrünten nidjt.

tlTan fielet fofort, öafj im Dergleid) 3U allen bisher befpro=

d)enen Rachenblütlern öas Schmarotzertum eine ungeahnte
Derfcbärfung erfahren Ijat. 3ene, aud) öie ftärkften parafiten

unter itjnen, waren nur infofern abhängig r>on einem ZDirt, als

fie of)ne feine Unterftütjung iljren £ebenslauf nidjt in normaler

IDeife abfdjliefjen konnten. 31)re Keimung jeöod) erleöigte fid)

aud) ofjne öie (Begenwart einer ttät)rpflan3e oöer öie (Begenwart

fremöer keimenöcr Samen (in jeöer Boöenart) glatt. 3a, fie

brausen nid)t einmal mit (Eröe in Berührung 3U kommen. Sie

fd)lagen aud) aus, wenn man fie, entfpred)enöe £uftwärme t>or=

ausgefegt, in feuchtes S^t^fepctpier oöer £umpen ya&t. Rubere

Kräfte fpielen öemnad) nur infofern eine Rolle, als fie öie ID a
f
=

feraufnal)me ermöglid)en. 3ft fie öurd)fül)rbar, fo beforgt öer

Keimling alles weitere aus eigener Kraft. (Er fül)rt unter Quel=

lung fein Protoplasma aus öem Sd)Iaf3uftanö in öen Suftanö öer

Rkttoität über unö r)olt öie im Häljrgewebe untergebrad)ten

Dotterfubftan3en 3ur (Einleitung öer nötigen Seilteilungen unö

U)ad)$tumsbetüegungen l)eran.

Hnöers öer £o33iafame. packt man eine ^anöooll öaoon

in feudjtes Slie&papier ein, fo faugen fie 3war ebenfalls IDaffer

auf, aber öie weidjgeworöenen Körner oerfyarren aud) weiterhin

im Suftanö öer Rut)e. (Es kommt nid)t 3U öen feinen 3ellteilun=

gen, öie für öen Beginn öes H)ad)stums be3eid)nenö finö. Sie be=

öürfen öa3u einer weiteren äußeren Kraft, nämlid) öes d)emi=

f
djen Hnrei3es öurd) ein geeignetes Hätjrobjekt, als welches allem

Hnfd)ein nad) nur l e b e n ö i g e Ü)ur3eln in Betraft kommen kön=

nen. Diefer Rei3 wirö öem (Embrno öurd) öie tTüfcd)enfd)ale l)in=

öurd) üermittelt. Durd) was für Stoffe, ift unbekannt. (Es ift

aud) unbekannt, ob öer Rei3 3ur Huferftel)ung notwenöig r>on

einer fremöartigen Pflan3e ausgeben mufc, oöer ob aud) öiettad)=

barfdjaft einer £o33iawur3el öie Samten erweckt.
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tX)ie fpielt öie weitere (Entwicklung öes eben ausgekrochenen

^To33talärr)d)ens ficb; ab ?

3unäd)|t ift 3U bemerken, öaß öie Pflan3e töä^renö ifyres

gan3en erften £ebensjafyres unter öer (Eröe bleibt. Did)t über

öen Keimblättern lägt fie ein farblofes Blattpaar ums anöere

fprie&en, aber alle öiefe Blätter fitjen tief ineinanöer fjinein*

gefd)ad)telt, äb,nlid) öen Sdjuppenblättern eines £annen3apfens,

an einer gan3 tüi^igen Rd)fe. (Es entfielt fo ein knofpenartiges,

kleines, faft fd^neeroeißes (Bebilöe, öas im Hiter oon 10 bis 12

Monaten etroa fo ausfielt, toie öie Rbbilöung D Seite 55 öies

3eigt. Ulan fiefyt ein reid) 3erfafertes XDu^eltoerk, öas fid) allent=

falben an öie ttadjbarn tjängt, unö öaran ein fyafelnufjgroftes (5e=

bilöe mit Dielen, öidjt ineinanöer geftaudjten Blattfdjuppen. Hlle

öiefe Schuppen fyaben öen früher fdjon gefdjilöerten Jjöt)lenbau.

Rud) im 3töeiten 3ctb,r bleibt öie Go33ie unter öer (Eröe liegen

unö tüäcbjt öabei allmäfjlid) 3m: (Brö&e öer in Hbb. E mieöer=

gegebenen Pflan3e fjeran. 3™ letztgenannten Staöium, öas fie

in gan3 vereitelten Jällen oielletdjt fcfyon im 3toeiten Hlters=

jar)r, getüöfynlid) aber erft im öritten oöer gar eierten 3<rf)* **=

reicht, üerläfjt fie öann öie Untertoelt unö enttoickelt jenen grünen

Stengel, r>on öem id) eingangs gefprodjen fyabe.

U)ot)on fjat öas ^öfjlenpflä^djen in3töifd)en gelebt? Die

HnttDort lautet: oon feinen tüirten, unö 3toar befaßt es nid)t

nur IDaffer unö rofye Sal3e r»on itjnen, fonöern alles, toas es

3um £eben unö 3um (Brogroeröen braudjt, alfo Kob,len=

ftoffpräparate unö Stickftofffubftan3en, öie öer VOlxt für fid)

felber aus öen (Elementen bereitet fjat. Hirgenös greift ja öas

bleiche (Eo33ialärod)en mit einem grünen Blatt an öie (Dbertcelt,

toomit es Kofylenfäure auffpalten, 3ucker unö Stärke tjerftellen

könnte. (Hlle früher ertoätjnten (Erpreffergetoädjfe, audj öie aus*

öauernöen, taten öas nocb,.) Hirgenös aud) frißt es mit Saug=

paaren (Eröe, fd|ließt TTtineralien auf oöer fjolt tDaffer unö fal=

peterige Sal3e 3ur I^erftellung Don (Eitoeig unö piasmafubftan3.

Hlle Baufteine fyie^u fd)öpft es toegelagemö öen Saftbalmen öer

lDirtstour3eIn ab, unö feine felbftänöige Betätigung beftet)t allein
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öarin, öie erbeuteten artfremöen Stoffe, öie öer IDirt geraöe

felber für fid} 311 oertoenöen geöenkt, in arteigene piasmafub=

ftan3 3U oertoanöeln. 3&/ es enttüenöet feinem IDirt oiel metjr

lUatertal, als es geraöe nötig fjat. (Es fttefjlt überfcfyüffe

unö fpeidjert fie in feinen Blattfdjuppen auf, fpeidjert fo Diel,

als nur untergebracht roeröen kann ! . . . So ift öie £o33ie öer

erften £ebensjaf/re urirklid) nidjts anöeres als ein lauernöer Darm,

ein gefräßiger, heruntergekommener (Etngetüeiöefdjlaud), öer mit

oielen lUäuIern an feinen lOirten faugt, öie geftorjlenen Säfte

oeröaut unö fid) im übrigen öamit befdjäftigt, S^ftf) a^ufetjen.

XDas in öen 3 (*b
t
ren rein parafitifd)en Dafeins an Stärke,

(EitDeiß unö Kraft in öen unteriröifdjen Speidjerkammern 3u=

fammengefpart unö auf 3ins gelegt tooröen ift, toirö bann in öer

frühen Seitfpanne, öie öie Pfla^e für ib,r oberiröifdjes T)a-~

[ein oertoenöet, oerpraßt unö für öie (Erneuerung öer Hrt in

Dielen Samen öal)ingegeben. Ulan braud)t ja nur öie weißen

Ü0ur3elfto&blätter unmittelbar cor unö unmittelbar nadj öer

Blüte3eit 3U üergleidjen. Hnfangs, 3ur Seit öer Sproßbilöung

prall non Stärke unö (Eitöeißkrtftallen, glän3enö oor Spedt, finö

fie l)intennad) 3U leeren Rauten 3ufammengefd)rumpft, oerrun3eIt

unö ausgefogen. Unö niemals toieöer füllen fie fid). Denn mit

öem einmaligen Hufftieg 3ur ©benoelt ift itjr Ztbtn 3U (Enöe.

Die £o33ie fielet öie Sonne, lebt runö fedjs IDod)en in trjrem Sdjein,

öann ift es plötjlid), als ob öas £id)t fie getötet rjätte. Sugleid)

mit öem Derfall öes oberirötfdjen, famenbefyangenen Sproffes

ftür3t aud) öer gan3e unteriröif.dje (Betoölberaum ein unö ift bis

3um Srübjaljr oerfault.

Das Hterktüüröigfte an öiefem (5efd)öpf ift fonad) fein D p =

pelleben: öaß öie Pfla^e, nadjöem fie 3toei oöer örei 3<U)re

als reiner tDürger oon öen (Erträgniffen öer Hrbeit anöerer

gelebt fyat, fid) 3um Sd)luß geuriffermaßen auf öie alten etjrlidjen

Überlieferungen itjres (5efd)led)tes befinnt unö fid) toenigftens auf

öie Stufe öer Ijalbfdjmarotjer ergebt, t>on öenen öer t>oraus=

gefyenöe Rbfdjnitt gefyanöelt I)at. (Es ift ärmlid) tüie im 3nfekten=

leben, too öie Raupe unö tttaöe monate= unö jahrelang als reines

Sreßtier in faulen Baumftümpfen, £eidjen oöer als Rinöerbies=
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fliegenlarüe in öen eiterig ent3ünöeten t^autbeulen anöerer Giere

gekauft l^at, öann alle Hieörigkeit von fid} toirft unö auf grapfyit=

glän3enöen oöer buntbeftäubten Segeln f^ |n &ie £üfte ergebt,

um für öen Reft öes Dafeins nur nod) an £iebesfpiele, £ufttän3e,

Kleiöerparaöen, an öie 3<*gö nad) öem IDeib.djen unö öie Derfor=

gung öer (Eier 3U öenken. (Es ift ja tüafyr: gan3 fo üollftänöig

tüie ein Sdjmetterling legt öie So33ie öie maöigen (Betüofynfyeiten

ifyrer untertöeltltdjen Stfjmarotjerjaljre beim Hufftieg 3ur £id}t=

uoelt nid)t ab. Sie tjält aud) in öer legten ptjafe ifyres £ebens

mit klammernöen Hrmen öie tüirte feft, öie fie als £ärod)en gc=

fangen fyat unö fdjröpft fie anöauernö kräftig um tDaffer. tttan

fet^e fid) nur eines öer grünen Stengelblättdjen öer ®benoelt=

pfla^e an. IDie öie Sd)ilöörüfenf)aare öer Unterfeite am morgen

oon perligen Sdjtoei&tropfen glasen, Reften öer tDaffermenge,

öie öie Go33ie 3ur Rad^eit öen tt)irtspflan3en abgejagt unö öur$

ifyren Blütenftengel gepumpt fjat! 3<*/ fie fyat fogar fyinter öen

Sd)ilöörüfenfyaaren in 5orm r»on Röhren (Speidjertradje'iöen) be=

fonöere Behälter angebrad)t, toorin öas überfdjüffige lOaffer fid)

fammeln unö aufftauen kann, falls öie Sdjtlöörüfenfyaare nid)t

fdjnell genug arbeiten Rönnen. Denn bei aller H)afferbeöürftig=

keit kommt es eben öod) öarauf an, öafc öas lebenöige (Beroebe

nidjt öamit überfd)tr>emmt toirö. 3^^erl}in mad)t fie öie Blätter

tüenigftens grün, umgürtet fid? mit Gradjt unö $<*rbe öes Rol}=

köftlertums unö kefyrt aud) innerlid) 3urüdi auf öie Dorfafyren*

ftufe. Denn es ift kein Sroeifel, öag fie mit öen grünen Blättern

toirklidje Hrbeit oerridjtet, Kofylenfäure einfängt, fie abbaut unö

fo öurd) eigene Tätigkeit öie $tärke= unö Suckerreferoen mehren

fjilft, toeld)e öie trädjtigen Blüten unö öie fyerantoadjfenöen $äm=

&l<zn r>er3el)ren. (Es ift eine Hrt Blutpflege, öie fie übt Denn

ums fie fyerbeifdjafft, ift für öie 3ungen. Die 3oöprobe liefert

öafür toieöer öen fdjönften Beweis. $xüli am tttorgen fanö Ijein=

ria^er öie Blätter gan3 leer, bis 3um mittag Ratten fie fdjon red)t

anfetjnlidje Stärkemengen gebilöet, am Hbenö tüaren öie Blätter

nod) beffer gefüllt, unö über ttad)t toanöerte öie Stärke urieöer

nad) öen üerbraudjfsorten ab. Sd)tüäd)lid)er als bei allen früheren

Hrten ift öie affimüatorifdje Tätigkeit immerhin. tttan merkt öas
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fdjon am fdjtoädjeren Bau öes £o33iablattes. Das (Brünftoff*

getoebe ift öünn, fo öafj für geroöfynlid) öas £id)t mit gart3 gelb=

grünem £on öurd) öle Blätter fdjetnt.

3e^t, tüo tütr öen £ebenslauf 6er £o33te r>on öer tDiege bis

3ur Bafyre überblt&en können, erfdjeint uns aud) öte Unfähigkeit

öes Samens 3U felbftänöiger Keimung keineswegs mefyr als ein

äusörudt von Sd)töäd)lid)keit oöer Degeneration, üeranlafet

öurd) öie fdjärfere parafitifdje £ebenstoeife. 3™ (Begenteil: öas

Unvermögen kommt uns jetjt fe^r 3tDedtmäfjig cor. Bei

öer Unfähigkeit 3ur eigenen (Ernährung ift ja öer Rnfd)luJ3 an

einen IDirt öer roicf^ttgfte Dorgang beim Keimungsakt. tttit öem

(Beiingen öiefes Rnfdjluffes ift öie (Eyiften3 öer Pfla^e fdjon bei=

nalje gefidjert. (Er könnte natürlid)
1

aud) auf cnöerem IDege er=

reidjt toeröen. Der Same könnte felbftänöig lehnen unö öann

mit feinen tDu^etn auf öie Sudje nad)
1

einem (Ernäfyrer getjen.

Hber öas fe^te eine grofee eigene tDadjstumsfäfyigkeit öes Keim=

Iings unö eine mäd)tige tlTttgtft woraus, r»on öer man 3ef)ren

könnte. Die Pfla^e öürfte 3U öiefem Betjuf nur toenige Samen
erzeugen unö fie müßten gan3 ungetDÖfynlid) umfangreid)

1

fein.

£ber aud) jetjt tüäre fie nod) gan3 öem 3ufall ausgeliefert: er

müfjte fo gütig fein unö öen Pfaö öes Keimlings oon einem frem=

öen U)ür3eld)en kreu3en Iaffen. tDie triele t>on öen wenigen gro =

gen Samen fjätten töoljl fo r»iel (Blüd* ? Die tDafjrfdjeinlidjkeit ift,

ba)ß alle 3ugrunöe gefyeu. Hein, öa ift es öod) ungemein oorteil=

fyafter, öie Keimung an öas Dorfjanöenfein einer tDirtstüur3el

3u knüpfen, ö. 1). öafür 3U forgen, öafj fie erft eintritt, tüenn

öas als (Ernährer tauglidje (Dbjekt in unmittelbarfter Hätje ift

unö fof ort erfaßt toeröen kann. „Der Sdmtarotjer braudjt öas

il)m 3ur Verfügung ftefyenöe Stoff« unö Kraftquantum nid)t in

mefyr oöer minöer unnütjen tDad)stumsr>orgängen 3U erfdjöpfen,

er kann es 3um fo fortigen Hngriff auf öie Uäfjrtou^el r>er=

teerten." So fdjrieb £uötnig Ko'djf bereits im 3al)re 1887 im I}in=

bM auf öie Keimungsgefdjefyniffe öer (Drobandjen. Seine tDorte

Iaffen fid) Silbe für Silbe aud) auf öie Co33ie anroenöen,

ja, man ^ann l)in3ufügen, öafe öie Binöung öer Keimung an

öie (Begentoart eines tDirtes öen Pflan3en aud) erlaubt, ftatt
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roentger groger tuele kleine Samen 3U er3eugen unö fo öie

Husfidjten für öie (Erhaltung öer Hrt 3U erfyöfyen. —
Don einer befonöeren tDirtsausmafjl t?at man bei öer

@033ie nidjts bemerken können. 3n &en Kulturen {jeinricfyers

be3og fie oon (Bräfern toie von einjährigen unö ausöauemöen

Kräutern tfyren Tribut, öod) öürften bei öer ttottoenöigkeit eines

mehrjährigen unteriröifdjen Stfymarotjertums einjährige Pfla^en
kaum allen Beöürfmffen genügen können. Hm beften tüirö fie

bei ausöauemöen kräftigen Blütenpflan3en öas finöen, toas fie

3U gutem (Beöeifyen brauet.

£eiöer miffen mir gar nidjts über öie Dorfaljren öer

£03310. 3w natürlichen $t)ftem fliegt fie fitfj an öen tDad)tel=

toei3en; kein Rachenblütler ift bekannt, öem fie f)infid)tlid) öes

Blüten= unö Jrudjtbaues' näfyer ftünöe als ilmt. (Es ift aud) gemig,

öafj öie (Battung im füölicben Mitteleuropa iljren Urfprungsfyerö

tjat. Denn auger öer Rlpento33ie gibt es nur nod) eine Hrt in

öen Karpat^en unö Balkangebirgen. Sonft auf öer gan3en (Eröe

kommt öie (Battung nirgenös mef)r t»or. Hus öiefer t)erbreitungs=

roeife können mir fdjliegen, öag öie (Entftefmng öes (Eo33ia=

gefd)Ied)tes in ein 3iemlicf) nafjes Seitalter fällt; fie ift fjötfjftens

öiluoial. Hber öie $ormen, öie öen Übergang 3tüifd)en öer bei=

nalje fdjon 3um reinen tDürger gemoröenen (Eo33ie öer 3^*3^*
unö öen fjalbparafitifdjen oöer nod) gan3 felbftänöigen Rfynen t>er=

mittein könnten, finö ausgeftorben. Die 3eit l)at fie t>erfd)luckt,

mir können öarum öen IDeg, öer 3urü(kgelegt muröe, nicf)t 3U=

rückoerfolgen bis 3ur Husgangsftation. 3™merl)in toilt idj fagen,

öaft Jjeinrtdjer öie Go33ie oon einer mad)telmei3enäl)nlid}en Ra*

djenblütlerform glaubt herleiten 3U können. (Ein einjähriger,

längft oerfcf)ollener töad)telmei3en, öer 3unäcf)ft auf öer Stufe öes

$rüfylmgs3aI)ntroftes ftanö, fei — meint er — immer tiefer in

öie Rbljängtgkeit oon einem tOirte geraten, fyabe fid) fdjliefjlidj,

infolge ungünftiger (Ernätyrungsoertjältniffe in einem 3^r nid)t

mel)r bis 3ur Blüljreife entwickeln können, fei meljrjäljrig ge-

moröen, tiahe aber öie (Eigenheit aller einjäl)rigen Pflan3en, nur

einmal einen Blütenfprofj 3U er3eugen, beibehalten unö fo öie

Stammform unferer jetzigen Go33ien aus fitf) heraus er3eugt

—
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V. Die IDürger.

Don öer (To33ie fagte id), fie ftecke bis an öie Ruften im

Sumpf öes Sdjmarotjertums. Don öen Pfla^en, über öie id)'

jet^t Redjenfdjaft ablegen toill, tüirö es Reißen muffen, Ö0.J3 ifynen

öer tftoraft, in öen fie hineingeraten finö, bereits über öen Köpfen

3ufammenfdjlage. Denn bei ifynen fällt ou^ öie Iefete pe =

rioöe
f
elbftänöiger (Ernätjrungstätigkeit töeg. Sie

fäen nidjt, fie ernten nidjt, fie fammetn nidjt in öie Sdjeunen unö

unfer Herrgott ernähret fie öodj. Don öiefer Sorte finö öie

Sd)uppentöur3, öie (Drobandje unö öie Seiöe.

Um öie Sd)uppentDur3 (Lathräea squamäria) 3U ftnöen, mufj

man 3ur Seit, too öer IDinterling blüfyt unö öie erften Kuckucks*

blumen über öer rauftfjöürren £auböecke fonniger (5et)öl3e öen

5rüt)ling in tüeifeen Kleiöern begrüben, in unfere TDctlö er geljen,

an piä^e, too auf feudjtem (Bruno öie fjafel unö öie (Erle toadjfen.

Befonöers ausfidjtsooll finö fdjlüpfrige (Tümpelränöer, na|3=

liegenöe (5ebüfd)e unö tDalöbadj* oöer (Brabenufer. tHan fiet)t

bann öie Pfla^e ab unö 3U aus £aub unö tttoos unö fonftigem

Derfall fidj ergeben, kleinfingerftark, fpannenfjodf, blaurötlich bis

tabakbraun, getoöljnlidj in (Trupps. Hb er nidjt gan3 fo urie auf

unferm Bilö. 3m töalö öraufjen flauen nur öie Blüten»

fproffe über öen Boöen Jjeraus. Die unteren korallenftoaV

artigen (Teile bemerkt man nidjt. Diefe gan3e Partie, ein förm=

lidjes Heft elfenbeintoeifeer, feifig glän3enöer, klumpig gehäufter

Schuppen, ift im Boöen oerborgen unö it)re Befreiung ift mit

größten Schwierigkeiten oerknüpft; öenn öie Pfla^en finö auger»

oröentlid) brüdn'g. Um fie unoerfetjrt t>or öen Hpparat 3U be=

kommen, mufe öer Turnus mit alleräufcerfter Dorfidjt abgegraben,

ja geraöe3u mit Öen5ingernägeln töeggekratjt toeröen. Hber aud)

fo toeröen öie unteriröifa^en (Teile keineswegs in gan3er Hus=

öet)nung bloßgelegt. Das eigentliche tDu^efaerk öer Pfla^e

fängt erft unter öem fdjuppigen Knoten an unö öefmt fid)' einen

falben oöer aud) gan3en ITteter runöum in öie (Tiefe. £eiöer

ift es genau fo fpröö, toie öas Stengeltoerk. 5orf^er r
öenen an

öer (Einljeimfung tunlicfyft unoerfeljrter Pflan3en gelegen tüar,



64

fjaben fitf) öestoegen nur öaöurdj 3U Reifen getaugt, öa& fie öie

901130 Befreiungsarbeit 3U Ijaufe üornafymen. 3n einem Umkreis

von einem fyafben Bieter touröe öer Sd)uppentüur3|tanöort ring=

förmig umgraben, in Ittetertiefe öie (Eröe oon öer Unterlage ab=

geftodjen unö öer gan3e (Eröballen nadj Ijaufe gefcfjafft. Dort

rauröe öer (Eröfclotj in Siebe gefetjt unö unter tDaffer oerfenkt.

SdjuppcntDur3 (Lathräea squamäria). Aufnahme oon 3- Ijarimaim.
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Der erroeid)te Turnus bröckelte langfctm ab, öurd) einen tt)affer=

ftrab.1 aus öer £eitungsröt)re konnte bann in weiterer ftunöen=

langer Hrbeit öas unteriröifdje (Bebäuöe bloßgelegt roeröen.

tüas hierbei fid) ergab, mar erftaunlid). (Dben faß jene

Knolle, roooon in unferm Bilöe ein (Teil eben nod) 3U feiert ift.

Daoon [trauten nad} allen Richtungen 3entimeteröidte toeiße

Seitenäfte aus, öie fiel) in eroigem Huf unö Hb anöauernö aufs

neue oer3toeigten, fid) umfd)langen, mieöen, fid) roieöer fanöen,

6urd)kreu3ten unb allenthalben

neue Sroeige fortftreben ließen.

Die Hebenrour3eln erreichen

IDurm* bis BinbfabenftärRe. 3n

il)ren feinften Husläufen roer=

b^n fie 3roirnfaben5ünn.

Dtefes Raum entroirrbare

IDu^elroerR ift ber S a u g a p p a=

rat ber Sd)uppenrour3. Hus

benkbar kleinsten Hnfängen l)er=

aus rotrb er geboren. TDas ift fo

ein Sd)uppenrour3fame? Beinahe

ein Hid)ts. Hnnäl)ernb eineDier=

telmillion baoon getjt auf ein

(Bramm! Der (Embrr/o in biefen

Stäubd)en, bie ber IDinb leid)t

rote öen Blütenftaub öer (Bräfer oerroetjt unö öer Regen öurd)

kleinfte Spalten in öen Boöen fpült, befteljt nur aus wenigen

Seilen, öen Reft öer Samenfdjcle nimmt öer Rär/rRörper ein.

fjat fo ein rosiges Ding irgenöroo im Boöen einen Unterfd)Iupf

gefunöen, fo läuft 3unäd)ft alles roie bei öer £033ie ab : es Reimt

nur in (Begenroart einer Häl)rpflan3e. HIs fold)e kommen l)aupt=

fäd)lid) tafeln unö (Erlen in Betraft, aber aud) (Eid)e, (Efd)e, r)ain=

bud)e, Rüfter, Rußbaum, Rofe, Hlpenrofe, (Efeu, tDeinftodt unö

Hpfelbaum, gan3 feiten aud) öie $ui)te, roeröen angenommen.

(Treibt fid) aud) nid)t öas kleinfte IDur3eIfäferd)en einer öiefer

Pflan3en in unmittelbarfter Rär/e öes $d)uppenrour3fämd)ens t)er=

um, fo bleibt öer(Embrt)o liegen, 3roei, örei oöer nod) mefjr 3al)re.

Koelfd), rOürger im Pflan3enretd). 5

Sdjmtt öurd} ein Ijofylblatt öer Stfjuppen*

iour3 (Lathraea). (Erklärung im XEejct.

(Had) ©oebel.)
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(Er kann martert, bis ein geeigneter lOirt fid) in öer Hälje oorbei=

örücfeen mill, bann bäumt er fid) auf, fpritjt fein U)ür3eld)en

aus unö Klammert fid) an it?n mit einem (Erftlingsfaugnapf, öer

mit ftarkem Safynfortfatj fid) bis 3um Ijol3körper töüfjlt. Rud)

öarin t)ert)ält fid) öer Sd)uppentüur3ketmling mie jener öer tEo33ie,

öafr er unter öer (Eröe bleibt unö hinter öen mutigen Keim=

blätta^en 3unäd)ft ein paar blaffe $d)uppen anlegt. Sie unö alle

folgenöen Sdjuppenblätter fjaben tmeöerum Ijötjlenbau, finö

aber nid)t oon öen Settenränöern l)er eingefd)(agen. Die I)öl)Ie

entfielt fyier öaöurd), öafj öie Blattfpreite mäfyrenö öes tDadjs=

tums fid) oon öer Spitje aus mieöer nad) fjinten krümmt. Die

Jjöfyle (h) münöet bei b

nad) äugen. Rud) biefe

Blätter l)at man längere

3eit für töurmfangappa*

rate angefet)en. (Es §at

fid) aber ertoeifen laffen,

öafj öie $d)ilö= unö Köpf=

d)enörü[en , roomit öer

f}ol)lraum ausgeftattet ift,

aud) in öiefem $all 0r=

gane finö 3ur Regelung

öes tDafferoerkeljrs in öer

Pflöge.

Das roeitere U)ad)stum öer Sd)uppentour3 fpielt fid) gleid)=

falls rein unteriröifd) ab, nur fd)reitet öie (Enttm&Iung t)iel

Iangfamer fort, als bei öer (Eo33ie. 3^ öer obenftel)enöen Hb»

bilöung ift eine Pflan3e öargeftellt, öie fdjätjungsmeife fdjon ein

Hlter von örei bis oier yafyxen fy<*t. Wan fie^t, mie ein3elne

U)ur3eln infolge unmäßiger, perlfdjnurartiger Häufung öer Saug»

toa^en eine raupenförmige (Beftalt annehmen unö tüie öas meifje,

fprööe (Beäöer öie ernäfjrenöe töur3el üon allen Seiten umgarnt.

Rber aud) auf öiefer RItersftufe fyat öie Sd)UppentDur3 nod) keines»

toegs gewonnen. (Es kann fein, öajj öie H)irtstüur3el nid)t 3U

öen ftärfcften gehörte unö unter öer Sd)nau3e öes Sdjmarotjers

abftirbt. (Belingt es öem tüürger nid)t, einen neuen Rnfdjluft 3U

Drei* bis oieriäljrigc ScE|uppentour3, mit t^rem Saug»

tDW^eltoerR (pw) unö öeren Ijauftorten (s) eine

JjafeItDur3cI umgamenö.

(Kombiniert nad) Photographien fjeinri<fr,ers.)
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finöen, fo gel)t er ein. (Es ift kein 3meifel, öaf} auf öiefe Rrt

mana^ junge Sd)uppentüur3 ifjr Zehen lägt. Sie 3efyrt fid) felber

allmäfjlid) auf unö oerkümmert. Eber aud) unter allergünftigften

(Ernäfjrungsbeöingungen mag es adqt unö 3efyn 3<*fyre dauern,

bis öie Pflan3e fo tüeit ift, öafc fie 3um erften ITCal blühen kann.

Um öiefe Seit ift öer H)ur3elkörper fefyr ftark unö öer Uift=

ort öer Pflan3e in feiner näheren unö ferneren Umgebung fo

aufjeroröentlid) öidjt unö eng oon öen Saugarmen öes Sd)ma=

ro^ers öurdjfponnen, öa& öie Unterlage unter öen maöenartig am
VO'xxt In'nkriedjenöen (5efled)ten über große Streben oollftänöig

eingefüllt unö öen Bli&en ent3ogen fein kann. XTIit ijunöerten

unö faufenöen von Saugnäpfen geljt öer parafit jetjt auf öen

(Ernährer los unö manage fleißige Jjafelfafer erfti&t in öen EDür=

gerarmem Die Saugnäpfe finö breiter als bei allen bisher be=

fprodjenen $ormen, an ftarken U)ur3eln fyanfkorngroß. Don öa

finöen fid) alle Übergänge bis 3ur (Bröße t»on Jjirfekörnern unö

kleinen Stedmaöelköpfen. Diefe kleinften (Bebilöe finö junge, nod)

nid)t ertoadjfene tttäuler. (Ban3 langfam erftarken fie, unö es

fd)eint, öafj fie mehrere 3^r^ funktionstüchtig blieben.

Über öen Blütenfproß ift nidjt t)iel 3U fagen. Die £o33te

l)at iljn nod) grün gemadjt unö ift mit ifyrem £aub auf Ja^ö
nad) Kotjlenfäuremolekülen gegangen. Sie oerfudjte einmal in

ifyrem Zehen tjalbtoegs reölid) 3U fein. Die Sd)uppennmr3 fpart

ftd) aud) öas. Sie l)at mit allen Überlieferungen öes (Brünftengel=

klubs gebrodjen unö tritt unmaskiert auf als öie, öie fie ift. Dar=

um laufen an ifyrem Blütenfproß aud) keine breitfpreitigen Blätter

mefyr hinauf, fonöern bünne farblofe Sdjuppen, öie an öer

£uft fid) röten unö nod) fpäter bräunen. Sie fetjen öie unter»

iröifdjen Sdjuppenorgane unmittelbar fort unö finö öie Refte öes

einfügen grünen £aubes. tttefyr Sorgfalt tm'rö auf öie Blüten
oertoenöet. Sie t)aben tüieöer öie tierleibälmlidje Radjenform mit

Unterlippe unö Jjelm, Rängen alle nad) einet Seite, finö öunkel=

braunrot mit purpurfarbigem $le<k an öer Ketjle unö fudjen

öurd) fdjtoadje I}onigausfd)eiöungen öie Hufmerkfamkeit öer £en3=

infekten auf fid) 3U 3iet)en. (Bar nidjt feiten toeröen aud) kur3e

rein unteriröifa^e Blütenträger enttoickelt. Die oeröedtten Blüten
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finö im Sd)auteil etuxts oerkümmert unö öffnen fid) nid)t, roes=

Ijalb man fie als Sperrblüten be3eid)net. 3™ (Begenfatj 3um

Kronteil entwickeln fid} ifyre Staub* unö5tud}tblätter((5efd)led)ts=

organe) gan3 oorfdjriftsmäßig ; fie beftäuben fid) aud) in öer fcnof=

penartig gefd]loffenen Krone unter gegenfeitiger Rnnäfyerung fel=

ber unö bringen Samen fyeroor. Die Samen bleiben unter öer

(Eröe, toeröen oom Regen weiter gefpült oöer keimen am ©rt.

Don öen gefperrten Kümmerblüten öer unteriröifd)en Rd)fentetle

gibt es alle Übergänge 3U öen regelrecht gebauten 3^fekten=

blumen öer £id)ttoeIt.— Itad) öer 5nid)treife oerfault öer Samen»

träger fel)r fdjnell unö öie Pfla^e 3iefyt fid) gan3 auf öen £Dur3el=

ftodt 3urüdi, fdjröpft toieöer ein 3afyr tang öie löirte unö blül)t

in öen näd)ften S^übjatyren abermals.

Dem £efer roirö aufgefallen fein, öaft nur J}ol3getoäd)fe

als tüirte genannt touröen. 3^ öer £at gelang es nid)t, öie $a=

men öer $d)uppenumr3 auf öen tDm^elballen oon (Bräfern unö

ein= oöer mehrjährigen Kräutern 3ur £ebenstätigkeit an3uregen.

Sie quollen auf, verfielen öann aber, gleid) öen £o33iafamen öer

SHekpapierpräparate, 3U tftoöer. (Einmal fanö Ejeinridjer in

einer (Brasnarbenkultur einen Sd)uppenttmr3iteimling, öod) toar

es nid)t ausgefd)Ioffen, öag 3toifd)en öen (Bräfern XDm^elfafern

einer ^ol3pfIan3e umherliefen, unö öafj öer Same fid) oon il)nen

öie £ebenskurbel fyatte anöret)en laffen. (Es ift fonad) 3iemlid)

toafyrfd) einlief), öaft nur gan3 beftimmte i}ol3pflan3en jenen Stoff

ausöünften, öer öen Sd)uppentDur3keimling 3U tmrklidjem £eben

erweckt. Die Sd)uppentour3 roüröe fomit öie Hnpaffung an be=

ftimmte löirte toeiter treiben als alle ifyre Dorgänger. Das ift

infofern getoift beöenklid), als fie fid) öurd) ib,re Rbb,ängigkeits=

erklärung öen Sutritt 3U allen bäum» unö ftraud)lofen Degeta=

tionsgebieten oerrammelt unö il)re Deroielfältigungsdjancen l)er=

unterfetjt. Hber fie öarf fid) öiefes va banque=SpteI fdjon Ieiften.

Denn fie mad)t öen Hadjteil einfeitiger Hnpaffung an beftimmte

(Ernährer unö öen großen Untergang, öen öie (Einfdjränlmng öes

£ebensraumes tjeraufbefdjtoört, im oorntjinein toett öurd) rie =

fige Samener3eugung. Sie oertjält fid} in öiefer r)inftd)t

u)ie ein Banötxmrm, öer aus feiner Derftecfctfyeit in dier= unöltten=
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fdjenöärmen fyeraus öie tDelt mit Millionen unö Rbermillionen

feleinfter (Eizellen bombaröiert unö fo öen unfaßbaren Derluft

an Brut, öen er infolge feines eigenartigen £ebenstoanöels er=

Ieiöen muß, fefyr glatt ausgleicht. (Es ift oounöerlidf, töte Gier=

unö PfIan3entoege öa trrieöer einmal b,aarfd}arf parallel laufen.

(5an3 §at öie Sd)uppentour3 öie Spur, öie 3um grünbetoim=

pelten Rfjnenfdjloß füljrt, aber bodj nidjt oertoifdjen können, tro^

aller Rnftrengungen nicfyt. 3^ ib,rem VOux^eU unö Stengeltoerk

fütjrt fie nod) tjeute (Einrichtungen, öie ifyre Herkunft aus öem

Retef} öer felbfttätigen reinen Rofyköftler oerraten. Das ift fefyr

bemerkenstoert. Kobjenfäure toirö, toie irf) fd]on fagte, nidjt metjr

3erlegt. Der Blattgrünapparat ift reftlos 3urückgebilöet, man fin=

öet in öer gan3en Pflan3e feein Körnten (Brünftoff metjr. UTan

follte nun glauben, öaß in Sufammenfyang mit öer Rückbilöung

öes Rffimilationsgetoebes aud) öer Spaltöffnungsapparat
oerfdjtounöen fei. Kobjenfäure toirö ja ntd)t metjr oerarbeitet,

toarum follen öie (Tore, öurdj öie öas (Bas bei grünen Pfla^en

feinen (Ein3ug in öen Körper l)ält, nidjt oermauert toeröen ?

Der toirklidje Befunö ftimmt nidjft 3U öiefer Überlegung. Hn
öen unteriröifd)en £Dur3elftockteilen, einfdjließlid) öer I)of)I=

fd)uppen, treten Spaltöffnungen in 3iemlid)
i

er Hn3al)l auf. Huf

öen Quaöratmillimeter kommen immer nod} 12 bis 17. Das ift

toenig im Dergleid) mit öer Bartfd)ie, öen Hugentrojten uff. Das

üorkommnis kann aber öod) nidj't überfein toeröen, 3umal kein

Stoeifel beftel)t, öaß öie Spaltöffnungen gan3 regelrecht tätig finö.

Hidjt fo fefyr als öeröunftungsoentile. Die Regelung öes £D a f f e r=

oerketjrs ift in öer I)auptfad)e Hufgäbe öer in öen Blattljöbjen

fttjenöen Drüfen= unö Köpfrfjenfyaare. Hber außer öer I)in=

ausbeföröerung oon überfdjüffigem Stofftoedjfeltoaffer fyat öer

Spaltöffnungsapparat an öer grünen Pffa^e ja nod) einer 3toei=

tzn, feb,r toid)tigen £etftung oor3uftet)en : er fjat öen Sauerftoff,

öen öie Pfla^e 3ur Htmung braucht, in öie (Betoebe l)inein=

3uleiten. Diefes (Bas ^ann aud) öer Dollparafit nid)t entbehren.

Hus öer tlierretfye finö 3toar Sdjmaro^erformen bekannt, öie ofjne

jeöen (Benuß aktioen £uftfauerftoffs auskommen können. 3u
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ifjnen gehört u. ct. öer Spultourm, ein fefyr häufiger Bemofyner

öes Darmes Meiner Kinöer. tlidjt als ob er öes Sauerftoffs, öiefes

funkenfprüfyenöen ©rqöators djemifidjer Derbinöungen, gan3 unö

gar entraten könnte. Rber er nimmt iljn nidjt öurtf? befonöere

Htmungsorgane oöer einfad) öuräj öie Ijaut aus öer Umwelt in

fein 3nneres auf, fonöern gerühmt ifyn öurd) Dergärung fei =

nes tltuskel3u<feers, alfo öurdj einen innerlidfen Spaltungs=

Pro3 e6f 3U öeffen Durchführung fonft nur Organismen von öer

Hrt öer fjefebakterien unö Pflan3enfamen befähigt finö. Hur

in äufjerfter Hot können aud) luftatmenöe IDefen auf öiefem tDeg

öas nötige Htmungsgas fid) oerfcfyaffen. So toiffen toir, öafc ge=

töiffe $ifät, öer $io\$, öie enoadjfene grüne Pfla^e, ja fogar

öer tttuskel öes tttenfd)en bei Hufentljalt in fauerftofflofem Raum
beftimmte 3nt)altsbeftanöteile ifyres piasmas öurä) (Börung 3er»

reiben, um öen 3um Betrieb öer £ebensmafdjine nottoenöigen

Sauerftoff frei 3U machen. (Es töäre alfo öenkbar, öa& aud) öie

Sdjuppentmtr3 — na'djf öem Dorbtlö öes fdjmarotjenöen Spul*

ttmrmkollegen — it)ren Sauerftoffbeöarf öurdj Pergärung 3ucker=

faltiger piasmaer3eugniffe öeckt, öie fie in fertigem oöer t)alb=

fertigem Suftanö itjren (Ernährern enttoenöet. tDo3u bann aber

öie Spaltöffnungen ? Der Kot)lenfäure3ufut)r — öas ift ertoiefen

— öienen fie nid)t. Sie öienen audjf nid)t öem tDafferüerketjr.

Unö öod) finö fie funktionstüchtig ! . . . Hein, es bleibt toirklid)

nur öie Hnnat)me übrig, öafj öie Sd)uppentour3 ifjren Sauer»

ftoffbeöarf nod) gan3 regelrecht aus öer Rufjentoelt öeckt unö

öie feinen Jjautporen öer unteriröifd)en Sdjuppenblätter unölüur=

3elftockäfte nidjts anöeres finö als öie £ungentore öer Pflan3e.

Sie fdjfucken öas 3U allen Verbrennungen unentbehrliche (Bas

aus öen teigigen £uftlücken öer ijumusbänke auf unö laffen

es 3U öen 3entral gelegenen Derbraudjsftätten abfliegen. Sie finö

ja aud), genau ttue bei grünen Pflan3en mit kräftigem Dur'd)=

lüftungstoefen, über öie t)autoberfläd)e tjügelartig erl)ö^t. Die

Spaltöffnungen an öen unteriröifdjen Organen öer Sd^uppentDur3

ftänöen alfo, töie fdjon Ijeinricffer bemerkt tjat, ifyren £eiftungen

nad) mit öen Spaltöffnungen öer VO a f f e r pfla^en im nämlichen

Rang.
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(Ettücs anöere 3uftänöe tjerrfdjen an öen oberivötfdjen

Stengelteilen. Dem Blütenträger fehlen Spaltöffnungen gan3,

nur an öen Blütenöe&fdjuppen, öen Keimblättern unö öer $xna^t=

fenotentoanö treten fie in befd)eiöener Ün^aty nodjf auf. $unit=

tionsfäfjig finö jeöod) fieser nur nod) öie tüenigften. 5öf*
immer

ift öer Spalt 3ttrifdjen öen Sdjliefftellen, öie öas £or 3U betoatfjen

l)aben, oerkrüppelt oöer 3ugetoad)fen, unö tüenn er oorfyanöen

ift, fo fet)lt itjm öie Derbinöung 3ur öatn'nterliegenöen Rtemt)öf)le.

(Es ift öenltbar, öaß fjier oben, tt)o öie Pfla^e rings t>on fauerftoff=

faltiger £uft umfpült ift, öurd) bloße f)autatmung öer nötige

Sauerftoff befdjafft tüeröen kann, toäfyrenö öer fdn»ere unö

feud)te, im großen unö gan3en ja audjf fd)led)t öurtfjlüftete Ijumus,

in öen öie unterirötfdjen (Drgane Ijinabtaudfen muffen, eine euer*

giftf)ere Bearbeitung erforöert. Die Spaltöffnungen konnten öar=

um obertöärts oerkümmern, tüätjrenö fie unterwärts nid)t gan3

entbetjrlid) toaren unö öie eigenartige Umtüeltbefdjaffentjett öer

tt)ur3eln fie in öen gefdjilöerten 5ormen erhielt.

Die Derbreitung öer Pfla^e reid)t außeroröentlid) toeit.

Sie getjt t)on (Englanö bis 3um Himalaja, r>om mittleren Sduseöen

bis nad) Si3Üien, aber über öie untere (brenne öer fubalpinen Re=

gion fteigt fie nidjt auf. Daneben gibt es notf) eine geftre&tere

töefteuropäifdje Hrt, eine öritte $orm in öen Balkangebirgen,

eine trierte in 3<*pcm. Die (Battung öürfte alfo trneöer im öftlidjen

Hfien entftanöen fein. Strittig ift vorläufig nod) ifyre Stellung im

Softem. f)einrid)er nimmt fie 3U öen Radjenblütlern herüber, ftellt

fie alfo l)inter öie£o33ie, öer fie fid) biologifd) anfdjließt. 3<*) f)aoe

aber nid)t bemerkt, öaß öiefe (Drönungsform bisher r>on jemanö

übernommen tooröen fei. ITtan bringt öie Pfla^e lieber bei öen

(Drobandjen unter, oon benen töir im folgenöen fyören tüeröen.

Die (Droband^en finö öen Rachenblütlern fefyr nalje oer*

toanöt unö fyaben in öer fradjt größte Afmltdjkeit mit öer $d)up=

pentour3 (f. ö. Rbh. S. 73), in öer £ebens= unö (Entttri&Iungstoeife

aber toetdjen fie ftark t>on ifynen ab. ttitfjt als ob öie (Droban=

&\tn ifyre Seele einem toeniger fyabfüdjtigen Teufel oerfdjrieben
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fjätten. Sie fyabm Kontrakt mit öem gleichen Patron tm'e öie

Sd)uppeniour3, unö öie Beöingungen, unter benen fie [idj oer=

kauft fyaben, lauten urie öort. Sie muffen alles ^ergeben, toas

3ier unö St^muc^ öer grünen Pfla^e toar. Hber öer (Teufel ift

3U il)nen galanter. Der Sd)uppentDur3 toies er (Bebüfdje unö

tDälöer an, öie (Drobandjen fdnüelgen mitten in öem Kraut= unö

Blumenparaöies öiefer (Eröe. Denn nadjöem öie Stärkefabriken

geftfjloffen unö öie Blattgrünapparate unbrauchbar getooröen finö,

toeröen öiefe Pflan3en nid)t metjr oon öer Tragik öer £id)tbe=

öürftigkeit tierfolgt, öie öen grünen 3afm= unö Rugentroften, öen

Klappertöpfen, £äufekräuter i ufto. öen Zutritt 3U öen Ijofyen,

öidjtbeoölkerten Beftänöen kräftiger (Brünftengel ein für allemal

üertüeljrte. Sie brausen toeöer Sdjattenftanö nod) (Beöränge 3U

fürchten; öie beften (Eröenfle&djen, töorauf öas grüne S^iftf) ttm

fetteften unö üppigften geöeifyt, ftefjn ilmen offen. Das ift öer

(Eytralofm, unö keiner Ijat gefetjen, öag fie ilm ausgeflogen

tjätten.

Hber fie ftammen tbtn öorf) aus einem anöern Balkanftaat

öer BIütenpflan3entoeIt. Sie nehmen örum aud) eine ettoas an=

öere (Enttoioklung.

5ürs erfte legt öer (Embrno, öer ttrieöerum nur in Berührung

mit einer tDirtspflan3e aufgeben kann, nirf)teinmalmel)rein

löür3el(^enan. Hud) öie Keimblätter fdjenkt er firf). (Er fpinnt

fief} einfad) in ein roeiges tourmartiges 5äöd)en aus, unö öiefes

5äöd)en toäd)ft mit feinem Sufeenöe in öie Itäl)rtöur3el tief, immer

tiefer hinein, bis es mitten in öer Ijer3grube fitjt. fjier ent=

toiokelt es einen Saugkopf mit beöeutenöer (Dberflädje. (Erft nadj

öurd]aus oerläfrlidjer Hnglieöerung an öie Saftbal)nen öes IDirtes

öenkt öas (Droband) elärodjen öaran, eine Pflan3e 3U toeröen. 3u

öiefem Berufe fteokt es öen fpi^igen Kopf aus öem Rinöenlod),

toorin es fi^t, unö legt jenfeits öer tDirtstou^el im Boöen etwas

tnie einen Degetationskörperan. 3^t erfter £inie toirö eine

Knolle gebilöet. 3ft fie genügenö mit geftotylenen Reichtümern

oollgeftopft, fo kriegen hieraus öie erften ea^ten Wurzeln r/er=

oor, IDefen, r>ergleid)bar öen Hrbeiterinnen im Bienenftaat, er*

3eugt oon öer Königin Knolle. $üx öauernöes Boöentoadjstum



Klectoürger (Orobänche minor), (flufrtarjme oon 3. fjartmann.)
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urie bei öer Sd)uppentüur3 toirö öiefer tDur3elapparat nidjt ein=

gerietet. Die 0roband)en begnügen fid) mit öer (Erftellung eines

öidjten Schopfes gan3 kur3er wurmartiger $äöen; in feiner <5e=

famtfyett bilöet er ein geörungenes (Drgan, öeffen ein3elne Hrme
3ur rafdjen Überführung oeröidjfteter ttafyrung in öie Knolle

ebenfo befähigt fein muffen, urie 3um (Einbringen in öen tOirt.

3l)re erfte (Tätigkeit befteljt benn aud) öarin, neue (Belöquellen

flüffig 3U madjen. Sie gefyen öabei, nad? öer Darftellung Kodjs,

oiel fdjonenöer üor als öer Keimfaöen, öer öen erften Rnfdjlufj

oermittelt l)at. teuerer grub fid) rüdtfidjtslos in öen tDirt unö

toanöelte ftd) aus einem fladfen ein3inkigen Sd)neiöe3af)n fdjnell

in einen gefäfjrlidjen Ba<fcen3at)n um, öer mit trielen Sinken fid)

in öen Saftbalmen feftfetjte. Itun bohren 3tt>ar audj öie Saug*

näpfe öer 3ufatjtDur3eln ein ftattlidjes £o;d)
1

, aber es ift, als ob fie

öen (Einörudi, öafc fie Sr^^^örper feien, möglidjft oertmfdjen

wollten. V^rxn fie gefyen mit öen Seilen, öie öie (Befäfjbünöel*

ftränge öes tDirtes oerfdjalen, allenthalben Derma djfungen
ein. Der Xüirt feinerfeits folgt öen eingeörungenen Saugfort*

fä^en oft mit fonöerbaren gallenartigen 3ellmud)erungen. Solare

Dermadjfungen finö natürlidf gletd) günftig für Sdjmarotjer unö

(Ernährer, öenn fie oertjinöern, öajg öie faftleitenöen (Befäge auf=

gefprengt unö öie faugenöen Hrme kaltgeftellt roeröen.

Rud) im künftigen Dertjalten getjen öie ©robandjen it)re eige=

neu IDege. Sie brauchen nid)t adjt unö 3ef)n Zalixe, um fid) 3ur

Blütjreife b
(
eran3umöften, fonöern ftrecken, je nadj öer Rrt, fdj'on

im Keimungsjaljr, b,öd)ftens im 3toeiten oöer öritten Sommer
einen Rrm über öen Boöen hinaus unö behängen il)n mit einem

Strauß roter, toeifter, bläulidjer, brauner oöer fleifd)farbiger Ka=

djenblüten. Xladf öer Samenreife ftirbt öie Pflan3e
ftetsab.

Rber fie kann im nädjften 3^b,r urieöerum aufer ftefyen.

(Db es Öa3u kommt oöer nidjt, fyängt gan3 ab oon öer.Befd)affen=

t^eit öes (Ernährers. Heimen mir beifpielsroeife öen b.oljen äfttgen

fjanftoö (Orobänche ramösa), eine Pfla^e mit bläulidjem

Stengel, öer fid) fpäter gelb umfärbt. Sie blüf)t fdfon im erften

3ab,r unö fttjt am Iiebften auf f^anf. fjanf tft einjährig, er gef)t
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im Spätjafjr ein, mit ifmx oöer ftf)on oorfyer fttrbt aud) öer Sdnua=

rotier. (Ein Botaniker toirö auf (Bruno öiefer Beobadjtungen öen

ijanftoö natürlidj 3U öen einjährigen Pfla^en [teilen. Hber öie

0. ramösa fieöelt fid) gelegentlidf aud) auf ttteerretttdj (Na=

stürtium armoräcia) an. Der Beobad)ter toirö in öiefem $aH

finöen, öaft fie urieöer im erften 3<*fy* blüfyt, unö öa& öer ober=

iröifdje £eil nady öer Samenreife rerfault. Hber öie unteriröifd)e

Knolle 3erfällt jetjt nidjt. Sie ift 3toar nacfy öer Blütenperioöe

gan3 ausgefogen, allein öer ttleerrettid) ift eine ausöauernöe

Pflan3e mit fefyr kräftigem töur3eltöerk. Diefen 3ufall madjt

fid] öer einjährige tDürger 3unu^e: ftatt ab3ufaulen, bereitet er

fid) auf öie Überwinterung r»or.

Die Überwinterung leitet öer Sdjmarotjer auf f)öd)ft

merktoüröige tOeife ein. (Er bridjt alle tüm^elbrüdien, öie fdj'on

ein 3atix tyte Sdjröpfarbeit beforgt tiahtn, ab. Hur gan3 junge

IDu^eln, mit benen er um öie Blüte3eit fyerum nod) neue (Er=

oberungen am töu^eltoerk öes ttteerrettidjs gemalt t)at, bleiben

erhalten. Sie fdjeinen freilid)
1

über töinter 3iemlid) untätig 3U

oerljarren. (Erft beim allgemeinen Säftefteigen im kommenöen
£en3 nehmen fie itjre (Befdjäfte toieöer auf unö pumpen öie naf)e=

3U ausgeleerte Knolle mit neuen Stärke* unö Kraftmaffen t>oI(.

Die urieöer 3U Kraft gelangenöe ®roband)enknolle gebiert in öer

Solge einen Sdjtüarm neuer eroberungsfüdjtiger U)ur3elfäöen.

3ur übltdjen Seit blüfjt fie hierauf 3um 3tüeiten tltal. ttun aller*

öings ertjolt fid) öie Knolle tüaljrfdj'einlid) nid)t metjr. Sie müfjte

fid) ja nod) einmal gan3 frifd) füllen können, b^nn öie Blüte3eit

l)at alle Referoeftoffe t»erbraud)t. 3nnerltd)
1

fehlte tfyr ja toot)l

kaum öie (Eignung 3U einer öritten (Erneuerung, aber es mangeln

je^t öie Itäljr quellen. Durd) öie öauernöe Stoffentnähme ift

öer ITCeerrettid) fo gefdftüädjt, öa& er öie Knolle nid)t nod) ein

3toeites HTal auf3ufüttern üermag. Die Solge ift, öafj fie eingebt.

Hnöere (Drobandjen brausen unbeöingt 3tüei, öfter örei

3at)re 3ur (Erlangung öer BIüt)reife. Soldje Sormen, 3U öenen

mit 18 Hrten öie ITter)r3ar)l öer tjeimifdjen gehört, können natür=

lid) nur auf ausöauernöen Kräutern, Ijalbfträudfern unö

Sträudjern eine geeignete ttäljrquelle finöen. Diefe Hrten forgen
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aud) für getDÖtynlidj? nidjt nur öurdj fynterlaffung 3a^lIofer Samen

für öie Erneuerung ifyres (5efd)led)tes, fonöern treiben nebenher

eine mefyr oöer weniger reiche oegetatioe Dermetjrung, über

öie nod) einiges gefagt toeröen mug. Denn fie gefyen öabei mit

redjt r>erfd)ieöenen tttitteln r»or. (Es kann beifpielstoeife t>orge=

kommen fein, öag infolge 0.II3U üppiger (Ernährung öer Knollen*

räum nidjt 3ur Hufnafyme öer erbeuteten Stoffe ausreißt. 3«

öiefem $all bilöen fidj am Äquator öer Knolle (Erfatjfproffe.

Sie toadjfen allmäfylitf) 3U Sod)terknolIen fyeran, öie fidj felbftän=

öig feftfaugen unö balö gan3 auf eigene Koften ernähren. 3™
näd)ften 3<*fyr, wenn öie tttutterknolle 3erfaIIen ift, toeröen öie

Sodjterknollen 3U neuen Pfla^en. Diefer $a\l kann fid)' oer=

ein3elt fogar bei ©robandjen ereignen, öie auf einjährigen
lüirten angefieöelt finö. 3™ allgemeinen jeöodj erfolgt öie (Er=

neuerung nid)t aus (Erfatjknollen, fonöern aus ein3elnen, fetjr

kräftigen Saugtour3eln, öie it)re Derbinöung mit öer HTutter=

knolle löfen. Hll öie guten Dinge, öie fie mit itjrem faugtoar3igen

Kopfftüdk erbeuten, können öann nidjt mefyr nad) hinten fliegen,

fonöern fammeln fid) in öem tt)ur3elftumpf an. Bis 3um ijerbft

fd)toilIt öiefer infolgeöeffen 3U einer (Erfapnolle an, öie im Sru^=
jaljr einen StfjtDarm neuer Saugcour3eln entfenöet unö im

Sommer blüf)t. ttatürlid) finö 3U folgen (Entfaltungen nur Saug*

ttm^eln fäljig, öie fid} an oieljäfyrigen XDirten feftgebiffen

fyaben.

Diefe oegetatioe Dermeljrungstätigkeit ift red)t unange*

nermr, benn öie ©roband)en ftiften bei tfyrer tteigung, Kultur*

pflan3en 3U befallen, beträdjtltdfen Sdjaöen unö fäen fiel) ja über*

öies nid)t tüeniger üppig aus als öie Sd)uppenmur3. 3eöe Samen=

kapfei enthält (nad) tDent}) „etwa 1500, nidjt feiten beöeutenö

merjr Körnten r>on öunkler 5ar&ung unö non nal)e3u ooaler

Sorm, in öer gan3en tttaffe öer 5arbe öes Hababs feljr äfmelnö.

Itttt öer Seit fpringt öie Kapfei in öer £ängsrid)tung feittoärts

auf unö überlägt öie nun frei 3utage liegenöen Körnten öem

Spiel öes Sufalls." Da eine rjalbtüegs kräftige Pfla^e 70 unö

meljr Samenkapfeln trägt, fdjlie&t normalerroeife jeöe ©roband/e

irjren £ebenslauf mit fjmterlaffung oon etwa 100 000 bis 150 000
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(Embryonen öer leidjteften, üertüet)bar[ten Rrt. Stehen nun,

tüie öas nad) öen Berieten lanötüirtfdjaftlidjer Seitungen in man=

djenßegenöen vorkommen kann, auf öemQuaöratfufjRdierboöen

fünf Pfla^en beifammen, fo gibt öas auf öen IHorgen fd)on

130000 ©roband)en. Das finö nod) nidjt einmal gan3 fo Diel,

tote eine ein3ige Pfla^e toäljrenö eines Sommers Samen ge=

biert. Die ©robandjen Rönnen aber oft nod) üiel öidjter fielen.

3äl)lungen in Ijanffelöern ergaben auf üier Quaöratmetern im

Durdjfdjnitt 406 ©robandjen, öie mit l)interlaffung oon runö

100 Millionen Samen öas Seitliche fegneten! Hngefid)ts fold)er

$rud}tbarReit toirö man es als ein großes (Blüdt betrauten muffen,

öag öie ©robandjen fid) nod) inniger als öie Sd)uppentüur3 gan3

beftimmten tDirten angetüölmt Ijaben, unö öafj nur bei Begeg=

nung mit ifmen öie Keimung glüdtlid) üon ftatten geljt. 3roar

bleibt öer (Embrr/o mehrere 3<*l)J:e enttüidtlungsfäln'g, aber öas

fyinöert ntd)t, öafj nad) öen Sdjätjungen r>on $ad}kuten oon
100000 Sämd)en nur ettoa einem öer Hufftieg 3ur Doll=

pfla^e glücfet. 99 999 finö oon oornb,erein (EoögetDctr)te.

3mmerl)in fjaben ftd) keineswegs alle ©robandjen gleid) tief

in öie gefäljrlidjen Struöel aIl3U einfeitigen Spe3ialiftentums t/in=

einreiben laffen. Don öen einkeimblättrigen Blütenpflan3en,

öeren Ijauptmaffe öie <5räfer ftellen, galten fie fid} fo gut tüie

fern. Sie fud)en alfo nid)t öie Kreife öer Hugen= unö 3afyn=

trofte, Klappertöpfe ufto. 3U ftören. Das ift ein red)t fyeroor»

ftedjenöer 3ug. Hber audj innerhalb öes toeiten Reidjes öer 3toei=

Reimblättrigen Blütenpflan3en treten ein3elne Hrten nid)t immer
öas gleiche Pflafter. Htan braud)t nur öie aus Ruf3ud)toerfud)en

Ijeroorgegangenen IDirtstabellen öurcfoufeljen, öie Kod) feinem

großen ©robandjentoerRe mitgegeben §at. Darin toeröen für öen

Ijanftüürger (0. ramösa) nid)t tüeniger als 29, für öen bla|3=

blutigen Difteltoürger (0. pallidiflöra) 13, für öen <Efeu =

tüürger (0. hederae) 3 unö für öen Kleetüürger (0. minor)

fogar 44 leistungsfähige (Ernährer aufge3ab.lt. Hatürlid) finö öie

einen tüeniger, öie anöern beffer geeignet, unö unter letzteren

toieöer gibt es £iebüngstüirte. (Es fällt aber öod) auf, öaf) öer

HmmenRreis einer ©roband)eart Pfla^en aus öen aIleroerfd)ie=
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öenften 5cmülien umfaßt. Hm 3al)lreid)ften finö Schmetterlings*

brütler, Korbblütler unö £ippenblütler oertreten, am öürftigften

^immelsfcfylüffelgeroäcbje, tltafoen, IDolfsmild)e unö Deuten. £i=

lien, £orbeergetüäcbje, BorretfcfygetDäcbje, (Blockenblumen unö

Ijeiöekräuter toeröen anfcfyeinenö gan3 uerfdjont.

Unfer öritter IDürger ift öie Seiöe (Cuscüta,
f.

ö. Hbb.).

(Treffenöer Ijeißt fie (Eeufels3tüirn. Sie ftammt üon Pflogen

ab, öie oon jetjer anlen/nensbeöürftig getoefen [inö unö fd)on in

grünen 3ugenörood)en faltbare Binöungen mit öen näcbjten Uaä)=

barn gefudjt fyaben. Denn öie Seiöe ift ein tDinöengetöäcfys.

Hlle öiefe Pflogen Inilöigen, tüie man toeiß, öem fjarmlofen

Braud}, fidj mit ifjren öünnen, biegfamen Stengeln an jeöem (5e=

genftanö, öer ifmen in öie Hrme fällt, tüinöenö empor3U3iel)en unö

ilm in leisten Spiralurinöungen r>on redjts nad) links 3U um=

fdjtoeben. 3b
t
ren (Ernäfyrungsanfprücfyen nad) finö fie reine Rol)=

köftler. 3ucker unö Stärkeftoffe bereiten fie fid) tagsüber felbft

mit öem grünen £aub, öas bei öid)tem Stanö öer IDinölinge

in mofaikartigen (Behängen, öie Spreiten fladj nad) außen gekehrt,

3töifd)en öen Blättern öer Stütjpflan3en hervortritt. Die tt)affer=

unö ntineralfal33ufuf)r beforgt ein Bünöel fleißiger, 3äfjer 5a=

fern, öie mit trielen VOur3elitären öie Boöenkrumen beackern.

Die tüinöen nehmen fomit öem lieben ttad)barn nichts toeg. Sein

fd)Iank auffd)ießenöes Stengel* unö Stoetgtoerk öient iljren rück=

gratlofen £eibern nur als £elme unö Krückftock.

Hn einer öunklen Stelle öer Dorfafjrenreilje unferer t)euti=

gen IDinöen, in grauer Dor3eit natürlid) fdjon, muß es öann

aber öod) einmal eine leiste (Entgleifung gegeben fjaben. Die

rankenöen Hrme, öie unmittelbar öem fafttgen $hi\a) öer ttaa>

barn auflagen, tüuröen t>on öiefer Berührung feltfam erregt, es

raar ifmen, als ob öie Derbinöung nocb, inniger unö fie mit öem
oollblütigen ttadjbar, öer fo geraöe unö feft auf feinem platte

ftanö, fo3ufagen eins toeröen müßten. Unb eines Gages ent=

wickelten öie tüinöenfäöen an öen Stellen, xüo öer £eib öes Uaä)=

barn fo grün unö Doli 3U füllen u>ar, öünne flache E)aftfd)eiben,
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tüomit fie irm, roie mit Jjänöen, gan3 fanft betätfdjeln unö feft=

galten konnten. 3*t nod) fpäterer Seit toudjs aus öer XTIitte öer

Jjaftfdjeiben ein nagelartiger Jortfa^ fyeroor unö bohrte fid) öem

tragenöen S^eunö in öie Seele.

ttun ging es mit öen UHnölingen rafenö bergab. (Erft be=

gann öas tDur3eltöerk 3U oerkümmern, coeil öiefe (Drgane 3ur

Befdjaffung üon tDaffer unö $al3en ja nid)t mefjr oon ttö'ten

tüaren. Tttan be3og öiefe $ad)en jetjt aus öen Stengeln öes 5*eun=

öes. Dann kamen öie Blätter öaran, toeil mit öer Seit aud)

öie felbftänöige 3ud*er= unö Stärkebereitung eingeteilt tüuröe.

Unö fo tüuröe Öie$tü^pflan3e 3umÜ)irt unö öer tDinöling

tüuröe 3um tDürger, 3U einem töefen, öas nur nodj aus un*

oerkümmerten Stengelteilen unö Blütenballen beftefjt, öen Be=

toegungs=, 5re&= u"° $ortpfIan3ungsapparaten. 3<* es touröe

alle £ebenskraft, öie man auf3uroenöen Ijatte, nun in öie Dege=

tationspunkte öes Stengelgeäöers t)ineingefd)üttet, unö öiefes

mefyr unö mefyr 3U einem (5e3üd)t faitenfeiner, toinöenöer $d)läng=

lein ausgefponnen, öas weiter unö weiter kriedjenö, immer neue

Seitenäfte bilöenö, meter» unö metertoeit öurd) öie $tauöen=

gebüfdje lu'nkriedjen unö unge3äl)lte grüne Stengel ausfaugen

kann. So kam öie Seiöe 3utoeg (oöer man kann es fid) öod) fo

öenken).

Itad) öem (Befagten liegt öer ijauptunterfdjieö 3U allen bisher

bef)anöelten TDürgern in öer neuartigen tedjnifdjen (Ein =

rid)tung öestDürgerbetriebs: öie Seiöen plünöern ifyren

IDirt nid)t a n öer tt)ur3el unö m i t öer Ö)ur3el aus, fonöern 3ter)en

mit iljrem oberiröifdjen (Bebäuöe auf Raub; fie faugen öem*

entfpredjenö aud) an öen oberiröifdjen ©rganen öer ©pfer. Die

fdjlingenöen Stränge, Därmen t>erglei,d)bar, liahen tmeöer öie

blaffe $axbe, öie für ^öl)lentiere unö (Eingetoeiöeorgane be3eia>

nenö ift. Hllmär/lid) freilief fd)lägt öas £id)t, worin fie öal)in=

kriedjen, allerljanö feine $arbftoffkörnd)en in il)nen nieöer, unö

fie toeröen gelb, o&erfarben, lilarot, grauoiolett, bräunlid). Bei

genauer Unterfudjung Iaffen fid) aud) Spuren oon Blattgrün,

fotoof)I im Stengelwerk wie in öen tüin3igen Blattfdjuppen nad)=

weifen, öie öa unö öort oon öen Därmen abfd)ilfern. Hber öiefes
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Gmirt öient, rote im Stengel 6er (Drobandjen, nur nod) 3m: Unter*

ftütjung öer Pförtner3ellen an 6en foren öer wenigen Spalt-

öffnungen, öie öas Beöürfnis 3ur Durdjlüftung öen Säfma*

rotjerletbern erhalten fyat.

Huf öte (Entwicklung r»on töurseln läfjt fid) nidft einmal öer

Keimling mefyr ein. „HIs faöenförmiges <5ebilöe
w — fdjrieb icb,

im 5. Banö öon „Das £eben öer Pflanje* — „an öem fid) Spuren

einer (Blieöerung fo toenig nadytoeifen laffen, töte am dhnbrr/o öer

(Drobandje, unö Keimblätter öollftänöig fehlen, liegt er fpiralig

eingerollt inmitten öes kleinen fleifdjigen Häfyrgetüebekörpers,

öer öie öicke Samenfdjale erfüllt. (Erft fpöt im 5ri*W<%, töenn

öie XTTer)r3al)I unferer ausöauemöen Stauöen fid) bereits mitSten=

geln über öie (Eröe erhoben f)at, fprengt er öen Sarg unö bofyrt

fid) mit feinem kolbenförmigen unteren (inbe jtDtfäjen öen <Erö=

krumen ein; öer Kopf bleibt einfttoeilen nod) in öer Samen*

fdjale oerfteckt unö fcffafft, am Uä^rkorper faugenö, Baumaterial

für öas (5an3e 3ur Stelle. Das tDadjstum befdfränkt fid} in öiefer

3eit ausfdjliefjlid)
4

auf öen 3töifd)en Kopf unö Sd)töan3ftü& ge=

Iegenen UTittelteil unö töirö auf Koften öer IHttgift fo lange fort*

gefegt, bis öer (Embrno als ein öünnes, fingernagefgrofjes, toeiges

IPürmc^en erfdjeint; bann ift öer Hä^rkörper aufge3eb,rt, öie Sa*

menfd)ale töirö abgeworfen unö öer Kopf öes tDürm'djfens ergebt

fid) frei in öie £üfte. Don nun an muß öas ©ebiföe fttijf felbft 3U

ernähren trauten. Dies gelingt il)m nur öaöurdf, öafj es fid)

felber üer3et)rt. (Eatfädjliä)
1

fielet man, öafc öas untere, im

Boöen l)aftenöe, kolbige <Enbe öes Keimlings allmäbiid) abmagert,

töäfyrenö öas Kopfftück faöenfein in öie £änge töäcbjt. ITod) immer

ift öas toetge IDürmdjen öollkommen ungeglieöert, unö töenn es

ibjn jetjt, fo lange öer Sd)töan3 es im Boöen feftfyält unö ifmt als

Stütje öient, nidjt gelingt, mit einer lebenöen Pfla^e in Beruf)*

rung 3U kommen, fo ift es mit feiner Ijerrlidjkeit aus; es fällt

erfd)öpft um unö öerenöei. tttdjt fofort alleröings; es ift 3äl) töie

eine Kat$e unö kann, toenn öie Umgebung genügenö feudjt ift, örei

bis oier tDod)en fdjetntot am Boöen liegen. Streift jeöod) eine

m3tötfd)en aufkeimenö: Pflanse oöer ein Stengelarm an öem öer*

meintlidjen £etd)nam nur flüchtig üorbei, fo fpringt tfmt öasfdjetn*

Koelfd), töürger im Pflin3enretdj. 6
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tote Ding gleidjfam an öen l)als, unö es gefd)ief)t, roas fid) nor=

malenoeifer fdjon am 5. oöcr 6. £atoentag beim 3ufammen=

treffen mit einer lebenöen Pflan3e ereignet fyätte; öas töürmdjen

erfaßt öen Stengel, 6er es berührt, fdjltngt fidj in einer gan3

engen löinöung um ifm fyerum unö enttm&elt an öer Stelle, too

öer erfie Berüt)rungsrei3 übergefprungen ift, eine Saugmar3e,

mit öer es fid} feft in öas (Beroebe öes UHrtes einbeifjt."

3ft öie üerbinöung erreicht, fo gefd)ief)t etmas Unerwartetes

:

öas löürmdjen, öas fein Beöürfnis nad} Rnfdjluf} an einen (Er=

näbjer befrieötgt unö nad)Hrt einer Ranke fid) feft an Öen5remö=

ling angepreßt fyat, töenöet fid) oon iljm ab. Der junger ift

für öen Rugenblidt gefüllt, unö öer perioöe äu&erfter Rei3barkeit

für Berüfyrungseinörücke folgt eine perioöe öer H b ft u m p f u n g

,

tüäfyrenö toeldjer öas SeiöenlärDä)en gan3 3ur Beroegungs*
mafdjine trrirö: es örefyt fict) jefet mit öer trmdjfenöen Spitze oon

öer Unterlage toeg unö beginnt fte, gan3 naa) Hrt öer tDinöen,

oon öenen es abftammt, in lodterer Spiralbatm 3U umgreifen.

ttati) einer tDeile fällt es bann roieöer auf öem IDirtsftcngel ein.

„Die Dorteile, toeldje öer Seiöe hieraus crtrmdjfen," bemerkt

£uötoig Kod), „finö unfdnoer ein3ufefyen. Bei anöauernöer Ret3=

barfeett (für Berüfyrungseinörücke) könnte öie Pfla^e nur fel)r

langfam an it)rem töirt in öie !jöl)e fteigen. (Ein Husbreiten

auf oberen teilen unö öas (Ergreifen benad)barter Pflan3en tüäre

erfdjtoert, toenn nidjt gan3 üerfyinöert. Hufjeröem toüröen fid)

öie Saugtoa^en lokal fo anhäufen, öafj öer tDirt (Befafyr liefe

3U erkranken, unö öer Sdnnarot^er tüäre in feiner <Eyiften3 be=

örol)t." — Diefen Unleiöigkeiten gef)t öie Seiöe öurd) Hufteilung

it)rer (Tätigkeit in eine perioöe, toorin jeöer Hrm nur 5re&tier

ift, unö in eine 3toeite, morin er nur roanöert, t)übfd) aus öem

tüeg.

Der Bau öer Saugtoar3en bringt nid)ts Heues, ebenfo*

menig tüie il)re Überfallstätigkeit; fie get)en, um öie $eftt)eftung

3U erreichen, genau nadf Hrt öer Sd)uppentüur3 cor. (lote (Teile

toeröen angeblid) niemals ergriffen, nur öie lebenöe Pfla^e fon=

öert jenen Stoff ab, öer öen Seiöenfaöen 3um 3ubeifeen anrei3t.

Hod) tüunöerlidjer ift auf öen erften BM, öaJ3 öie Pflan3e beim
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{jinRriedjen über öie tüirte üon fyintenfjer abftirbt. Bei

einigem HadjöenRen un'rö es aber begreiflief), öafj 3unel)menöes

XDadjstum öen Darm in ein totes hinter« unö ein lebenöiges

Doröerftüd* auffpalten mufj : öie Rriedjenöe Seiöe finöet mit öer

Seit mit ifyren Hinteren Ittäulern nid)ts niefyr 3U freffen, töeil

öie Rusgeplünöerten fterben. Unb 3ur Huffütterung öer meter=

unö meterlangen tDürgerftri&e reidjen öie Bro&en, öie öie Dor*

öeren £eile erbeuten, eben öod) nid)t aus. So gibt fie öen hinter»

leib preis unö coö^t fid) weiter.

Selbftöerftänöüd) können öie Seiöenarten bei öem 5 e^en

jeglidjen IDu^elioerRs, worin fie öen töinter übcröauern Rönn=

ten, nur einjährig fein. Sie finö für öie (Erneuerung gan3 auf

öie Samen angetoiefen, öie in Imäueligen Blütenbünöeln oon r>er=

fdn'eöener $orm t)ert>orgcbrad)t toeröen. Rn öen Blüten ift

wenig bemerkenswert. Die ei^elnen l)äusd)cn finö überaus

klein getüoröen, krugförmig, weife oöer mattrot gefärbt unö fitjen

in ungeftielten, kugeligen (Bruppen an öen äftigen Därmen Der*

teilt. Die Beftäubung beforgen 3n[ekten, öenen öer J)onig öurd)

3ufammenneigenöe Sdjuppen teüweife r»eröe&t wirö; no'd) r)äufi=

ger tritt Selbftbefrud)tung ein. Die 5*u:djft ift eine ad)tfamige

Kapfei mit abfyebbarem Dediel öarüber.

Da öie Seiöe es öarauf abgefefyen t)at, ifyren (Ernährern mit

öen oberiröifdjen Organen 3U begegnen, brauste fie fid) wegen

(Einleitung öer Keimung natürlid) nid)t in Rbfyängigkett 3U be=

geben oon einem IDirt. Die Samen fd)lagen öementfpredjenö auf

jeöer Unterlage aus. tteueröings ift es öem $ran3ofen Ittotliarö

fogar gelungen, unfere Jjopfenfeiöe (C. lupiliförmis), öie man
auf öem Titelblatt fiefyt, in künftlidjen Häfjrlöfungen grofe 3U

3ter)en. tttolliarö liefe öie Samen auf feudjter IDatte Reimen unö

bradjte öie Pflän3d)en bann in (Btäfer mit tläljrlöfungeu ron Der=

fdjieöener Befdjaffenfjeit. (Es wuröe öarauf gead)tet, öafe öie Sei=

öenlärodjen gan3, aber öod)
1

nur oberfläcfylid) in öer ttäfyrlöfung

eingetaudjt roaren. 3" rein mineralif d)en 5lüffigReiten, mit

öenen eine grüne Pfla^e ftets aufs befte auskommen tüüröe, ging

öie (Entwidmung nid)t weiter, wuröen aber fünf bis 3erm pro=

3ent 3udter beigegeben, fo fdjroollen öie Keimpflän3d)'en an, öie
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Stengel begannen in öle £änge 3U trmdjfen, färbten fidf rötlid) unö

trieben 3iemlid) große Sdfuppenblättdjen aus. Bis öaljin toar öie

ttafjrung auf rein osmotifdjem IDeg (ö. fy.
inöem fie öurdf öie

feinen Ijautporen örang) von öer gan3en Körperob erflädje auf-

genommen woröen. 3e^t, too öie Pffän3d)eu einigermaßen erftarfct

toaren, legten fie aud) Saugnäpfe an unö tauften öamit in öie

ttäfyrflüffigfceit. 3^ notf) größerer ßn3afyl touröen Saugtüar3en

gebilöet, toenn öem Itäljrboöen ettoas abgebautes (Eitoetß l)in=

3ugefügt touröe. 3^ öiefem 5<*ft blieben öie Pflanzen über

3töei Hlonate am Zebm. "Der Rbfterbepro3eß D0II309 fid) tm'e in

öer Itatur: öie über öie tläfyrflüfftgkeit tn'nausgetDad)fenen Sten=

gel öorrten üou hinten Ijer ab, bilöeten aber nodj cor öem l}in=

fdjeiöen Blüten. Da öie tläfyrlöfung um öiefe Seit nod) lange

nidjt erfdjöpft toar, möä^te id) annehmen, öaß öer unter regelreä>

ten Dafeinsbeötngungen in einer 4= bis 6 tr> öd) entlidjen perioöe

fd)tmngenöe rfytjtfmufdje tDedjfel Don Zeben unö (Eoö, in öen öie

(Ernährer öas Cuscütapflän3d)en allmör)ltc^ t)ineinge3ogen tjaben,

bereits 3U einer feften, öurdj Dererbung übertragbaren (Eigen*

fdjaft getooröen fei. 3^ öen Mnftlicfyen tläfjrlöfungen lag ja nidjt

öer geringfte äußere Rnlaß 3um Abmelken t>or. (Es mar für öen

Saöen nod) 5utter genug am piatj. (Ero^öem gingen öie Pflän3=

d)en oon hinten fyer ein, als märe öer ttäfyrboöen ausgefogen,

unö fd^nitten öaöurdj ifyren lebensfähigen Kopfftüdten jeöe Der*

protriantierungsmöglid)keit ab. Sie ftarben alfo nidjt an öer (5e=

genroart, fonöern an öer Dergangenfyeit, mödjte man fagen. Die

Derfudje finö metterljin öarum bead^tenstüert, metl in ifynen öie

Ijopfenfeiöe fid) als £otftofft)er3el)rer entpuppt fyat. tltan

öarf moljl üermuten, öaß fie aud) in öer ITatur öiefe 5äl)igkeit

ausnü^t.

Ijinfid)tlid) öer UHrte fyaben ftcfy öie Seiöen im £auf öer

(Enttoi&Iung äljnlid) fpe3ialifiert unö bureaukratifiert mie öie ®ro*

banden, ja es fdjeint, öaß öer Rnpaffungspro3eß nod) mitten

im £auf ift. tltandje Rrten, toie öie C. europäea gelten 3iemlid)

toafyllos auf Kräuter, Stauöen, Sträudjer unö gan3 junge Bäum=
d)tn (Heffeln, ^opfen, tDeiöen, Pappeln, ijanf), anöere, mie öie

Kleefeiöeunö5lad)sfeiöe (C. trifölii unö epilinum) beoor=
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3ugen öie Pflogen als IDirte, tüonad) fie benannt finö. tDeitere

(Eitelkeiten finö kaum Don 3^t.eref[e
;
öa öie gan3e tDtrtsfrage

nod) keineswegs öurd) Kulturoerfudje genügenö klargelegt ift.

3eöenfalls toeröen (Bräfer gemieöen. Der $d)ööen kann bei maf=

fenfyaftem Huftreten im Kulturgelänöe minöeftens fo groJ3 fein

toie öer Sdjaöen öer ©robancfyen. Denn öie Seiöen oertoüften ifyre

(Ernährer bis auf öen (Bruno.

VI. Die Baumfdjmaro^er.

(Erft fafj öas Schmarotzertum tief örinnen im Boöen, lid)tfd)eu

unö anfängerfyaft. Hur mit IKüfje unö Hot konnten feine $tf)leia>

roege aufgeöeckt tneröen. Dann töanö er fid) um Stengel unö

i}alme f)in, würgte ungefdjeut am fyellidjten Sag. 3^fet u>irö öer

fefte (Bruno gan3 t)erlaffen. IHan fteigt ins (Beäft öer Bäume unö

fdjlägt feine Seite 3tDifdj'en Ejimmel unö (Eröe auf.

So fyält es öie tttiftel (Viscum album),. unfer bekannterer

Baumfdmaarotjer. Sie ftammt aus öer Blütenpflan3enfamilie öer

£orantr)a3een oöer Riemenblumengetöädjfe, öie lauter

Sdjmarotjer geliefert §at. Hber fie fdjliefji fid) biologifdj nid)t öen

Sd)uppentöur3en, (Drobandjen unö Seiöen an, fonöern öen ßugen=

troften, Klappertöpfen unb U)arf)teht)et3en. Das oerrät fd)on ir)r

äußeres: fie fyat grünes £aub.
Die DTiftel (f. ö. Hbb. S. 86) erfdjeint als kleiner, 3umeift in

Kugelform roadjfenöer Strauß, öer über kur3em öickem Stamm
auf öer Hftrinöe fi^t unö einen Sdjopf gabelig fid) t)er3toeigenöer

Sproffe entwickelt. 3^es 3<*fyr fetjt jeöer Sinken 3toei neue an.

So gefyt es in ewig gleichem Stöeitakt bis 3ur Spitje hinaus, wo
jeöes Sweiglein mit 3toei hörnerartig wcgftefyenöen Blättern ab=

Die Blätter finö Wintergrün, öick, Ijaben Spatelform oöer

finö geftreckt 3ungenförmig unö füllen fid) leöern an. Rud) öie

3weige r^aben eine öunkel=oIbgrüne Rinöe. tttit öiefen Blättern

unö öem grünftoffgelaöenen Rinöengewebe 3erfetjt öie tttiftel

unter 3uf)ilfenafmte öes Sonnenlichtes Kofylenfäure unö oer=
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arbeitet öie Koljlenftoffmoleuüle in öer üblidjen XDetfe 3U 3ud*er=

unö Stärfeefubftan3. Sie toirö in öer Rinöe, öem tttarfc öeräfte

unö öem $Ieifd)getDebe öer Blätter nieöergefdjlagen. W äff er

lUiftd (Viscum album) ' brettbläitrtge 5ornt. (Hufnaljme von 3- f}artmamt.)

unö$al3e öagegen ent3tefyt öie Pflan3e öemtDirt. Da fie beim

(Einöringen in öen feften Rinöen= unö £jol3Rörper öas (Ernährer*

getoebe 3erftört unö uerflüffigt, Kommt fie nebenher aud) in öen
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Befit} kleiner Spuren uon organifdjer Subftan3. Aber öiefe

3ufd)üffe finö 3temli^ beöeutungslos. Sie fpielen im Stofff)aus=

fyalt öer Ittiftel keine größere Rolle als öie teigigen (EitDeifjbiffen,

öie jeöes öer früher befprodjenen, auf IDm^eln fitjenöen grün=

laubigen <Erprefferpflän3d)en, öäs fid) mit einem Saugfortfa^ öem

VO'xxt anfdjliefjt, im Dorbeigefyen erbeutet. Dem (Braö öes para=

fitismus nad) ift öie Ittiftel fomit bei öen (Erpref f erpf lan3en
ein3urei^en. Sie ift in öer Ijauptfadje Rofyköftlerin, nur öafj fie

löaffer unö öie Bauftetne 3ur Ijerftellung organtfdjer Subftans

abermals anöeren Pfla^en enttoenöet,

(Es ift fidjer fefyr merkumröig, öaß öie ttliftel fid) nid)t öen

U)ur3eln anfdjraubt. T)enn öa fie es nur auf tDaffer unö tttineral=

fal3e abgefetjen fyat, fä&e fie, toenn fie fid) mit öen tOu^eln t>er=

bänöe, ja unmittelbar an öer Quelle öes aus öem Boöen aufftei=

genöen Saftftroms. Sie leimt öas ab unö glieöert fid) öen fernften

Huslöufern öes ltäf)rfal3 r>erfrad)tenöen £eitungsft)ftems öer

tüirtspflan3e an. tttan kann fragen, tnarum fie öas tut. Hber

inöem man öiefe $ra9e auftxrirft, fällt einem aud) fdjon ein, öafc

es ja im Pflan3enreid) ein 3iemlid| üiel geübter Braud) ift, öie

fefte (Eröe, worauf öie Hinten unö Urahnen gemofjnt tjaben, 3U

üerlaffen unö fid) in bma&ibaxten Umtnelten neue Reidje 3U grün=

öen. (Ein Seil öer erögetoadjfenen Blütenpflan3en toatet in (5rä=

ben, Sümpel, (Eeidje unö Seen tnnein, lernt fdjtoimmen unö

taud)en, urirö geunfferma&en 3um $ifd). Gin anöerer Seil, öem
es in öer (Enge unö £id)tlofigkeit öidjt 3ugefponnener UrtoaIö=

gebiete 3Ü unluftig touröe, klettert — gleid) öen $Iugfröfd)en

3ar>as, öen5altengedionen unö 5lugörad)en öer malaiifdjen 3n f^I=

tüelt, öen fliegenöen (Eid)f)örud)en ufto. — in öie grüne Stan=

gentoelt fjinauf, öie fid) toie eine ijod)bal)nanlage breit unö bieg=

fam 3tüifa^en moöerigem (Eröreid) unö glän3enö fd)immernöen

Sonnenmeeren Ijinfpannt, unö lernt öort oben nid)t nur feine

Haljrung erbeuten, fonöern lernt aud) öie5ortpflan3ungsgefd)äfte

öa oben erleöigen unö öa oben fterben.

Soldjer (5etDäd)fe gibt es in öen Sropen eine ungeheure 3af)l.

tttan nennt fie Überpf lan3en. tttan l)at aud) in (Erfahrung

gebradjt, öaft fie genau roie öie Baumfröfd)e, $lugörad)en unö
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füegenöen !)unöe üon öer £ebensnot öa fyinaufgefyetjt trmröen.

Hur öaJ3 6er S^ö, öer öie Pflegen verfolgte unö fie 3um

Baumleben 3toang, nod) ungleich beweglicher unö tüdtifcfyer war,

als öas (5e3üd)t, öas 5röfd)en unö 5altenged*onen öas Dafein am
Boöen fo fauer madjte: es uoar öie £i.d)tnot, öie unter öen (5e=

toölbebögen öer lianenöurd)flod)tenen Urmalökronen allmätjlid)

3U einem Riefengefpenft Ijerangeöief). Kein Sonnenftäubdjen glitt

ja balö mefyr 3U öen Stauöen unö Sträudjern fyinab, öie im <Erö=

gefdjoft öiefer IDälöer 3U rootjnen Ratten! tDooon follten fie

leben ?

Die Hatur fyatte fie ge3eugt unö fie fd)ien iljren gän3lid)en

Untergang nid)t 3U toünfdjen, öarum fyalf fie einigen t>on ifjnen

auf öie Bäume fyinauf. 3tDifd)en Borkenfpalten unö rinöen=

tüudjernöen 5ted)ten, in öen ijumustäldjen ausgefaulter Rftlödjer,

3tüifd)en feud)ten HIoosfil3en ufto. festen ifyre Samen fid) an unö

benutzen öen Hft nur als Unterlage. Um Häfyrftoffe irgenö=

toeldjer Hrt plünöerten fie ifyn nicfyt, fonöern 3etjrten ausfd)IieJ3=

lid) r«om tüaffer, öas öer Gropenregen brachte, unö t>on öer Kot)len=

fäure, öie fie mit ifyren Blättern 3erlegten, von öen Sal3en, öie

öer tüinö in aufgewirbelten Staubwolken fyer3utrug oöer öas

Klettertier in 3ufällig an öen Sohlen fyaftenöen (Eröfdjilfercfyen

auf öer Rinöe abftreifte. Solare pflogen gibt es nod) Ijeute in

öen tDälöern fyeißer £änöer öie tltenge. Sie lernten fid) an öas

Baumleben anpaffen, lernten tüaffer fpeiefyern für öie Seit öer

Dürre, unö wie man mit öid)t 3wifd)en öen Borfeenfpalten fyin=

kriedjenöen H)ur3elfäöen öas kleinfte Jjumusneftcfyen 3um tüot)l=

ergeben fid) nutzbar mad)en kann.

(Einigen öer l)inaufgeftiegenen fiel öie Befdjaffung von tt)af=

fer unö ttäl)rfal3en aber öod) fdjwer. Sie Ratten jet$t 3war bas

unentbehrliche £id)t, allein es fdjien iljnen ein neuer £oö Dorn

Unvermögen öer Wurzel 3U öroljen. Dod) als öie U)ur3el nun

in einer Hrt Der3weiflung 3wifd)en öenRinöenfalten red)t grünö=

lid) in öie (Tiefe ging, quoll üjr plötjlid) tu a f f e r entgegen. Sie

war auf öie faftleitenöen (Befä&e öes Hftes gefto&en, worauf fie

fafj, unö inöem fie an öer unvermutet erfdjloffenen Quelle trank,

wuröe öer Präger 3U iljrem (Ernährer.
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Don folgen (Betoädjfen leitet öie tttiftel aller H)at)rfd)einlid>

keit nad) ifyre Herkunft ab. 3fyre £id)tbeöürfttgkeit ift ja nod)

fjeute fo grofj, öaf) tttiftelbüfdje, öie öurd) kräftige (Enttoidtlung

öer Baumkrone allmär/lid) in Scfyattenftanö geraten, eigenartig

oerkrüppeln unö eingeben. Sie leiöet alfo an öer nämlidjen Hot

rote öie grünen tDu^elfdjmarotjer.

Huf öie Betootjner öer £änöer nörölid) öes tttittelmeeres,

in öeren (Bebieten Überpflan3en ja 3U öen Seltenheiten gehören,

Ijat öie ungeioöfmlid)e £ebensentfaltung unö £ebenstöetfe öes klei=

nen Straußes fd/on in Ur3eiten einen tiefen (Einöruok gemalt. (Es

berührte fie root)l feltfam, öaf) 3ur Seit öes allgemeinen £aub=

abtüurfs öer ftraffe runöe Bufd) tüeitergrünte, unö öafj er geraöe

um tDeilmad)ten Ijerum, toenn öie Sdmeefcfyidjt öid)t 3U toeröen

begann, an öie 5rud)tung öadjte. Sie konnten öas alles nid)t

redjt faffen. Darum trmröe öie tttiftel 3tüifdjen Hortoegen, in

öeffen füölidjen teilen fie (bei 59°) ifyre Horögren3e erreicht, unö

Si3ilien, 3tüifd)en Spanien unö öem Kaukafus, in Ruffifd)=Hfien

unö 3®Pan t
tü0 fte überall vorkommt, 3um (Begenftanö öer t)er=

efyrung unö tttr/ttjenbilöung. Die fd)önfte Sage, öie fo redjt

öie (Ein3igartigkeit öes Straußes betont, ift imttoröen entftanöen

unö finöet fid) in öer (Eööa. Darnach follte ßiceia allen Pflan3en

öas Derfpredjen abgenommen Reiben, öem Sonnengott Balöur

keinen Sdjaöen 3U tun; )xein {jolsfpeer konnte ilm infolgeöeffen

oerle^en. Hur eine Pfla^e, öie ttttftel in öen Baumkronen öro=

ben, fyatte $xeia überfein unö nid)t auf öen (Eiö für Balöur oer=

pflichtet. £oki erfuhr öas, fdfnitjte aus itjren flften einen Speer

unö gab itjn öem ttKntergott Ijööur, öem blinöen Bruöer öes

£itf)tgottes, mit öem Huftrag, nad? jenem 3U werfen. Der IDinter=

gott toarf, unö fo kam öer £id)tgott ums £eben. . . .

Hud) als Sonnentüenöpflan3e fpielte öie Ittiftel im Kultus

öer Hlten eine beöeutenöe Rolle, — einiges öaoon tjat fid) ja er=

galten bis auf öen heutigen (Eag. Unter öem lttiftel3roeig trrirö

in (Englanö (unö aud) bei uns 3um Seil) H)eifmad)ten gefeiert,

mit öem tttiftelftraud) am Stallpfoften töefyrt öer fdnüeöifdje unö

ftnnifd)e Bauer Seudjen, 5euerfdjaöen unö anöeres Ungemad) ab,

mit öem tttiftell}ol3 oerfudjt öas Dolk, genau toie öie griedjtfcfyen
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Kröuteröoktoren, 5<*ttfuaV unö anöcre fdjroere Krankheit 3U

feilen. (5an3 fo lieb tote unfern Dorfafjren ift uns öie IHiftel

aber öod) fd)merlid) mefyr. Der $elÖ3ug, öen £anö= unö $orft=

tütrtfd)aftsler)rer gegen fie unternahmen, roeil fte öurd) iljren

IDafferent3ug öte flfte öer Bäume 3um Dertrocknen bringt unö

mit ifyren Senfe ern öas ttut$ot3 öurdjlödfert, ift nid)t erfolglos

geblieben. IHan finöet öas (Bemerbe, öas fie treibt, ettüas an=

rüdn'g, unö toenn nidjt öie Botaniker beim Stuöium ifyrer £e=

benstoeife eine 5üHe intereffanter (Ein3el3üge entöeckt Ratten, öie

öen Sdjmarotjerftraud)
1 com Stanöpunkt öes £ebenskenners aus

3U einem öer an3iefyenöften (Bemädjfe unferer $loxa erhöben, fo

glömme t>on öem $euex, öas unfere Dorfafyren \x)x ange3Ünöet

Ijaben, fyeute motu* kaum nod) ein 5ünfcdjen.

®öer foll man fid) gar nichts öenken öabei, öafj öie 5rüd)te

öer IHiftel mitten im tüinter 3ur Reife kommen? IHan finöet

fie als roei&e Beeren 3ttrifd)en öen Hftgabeln fitjen, 2, 3, 6, 8

in einem Klümpdjen beifammen. Diäjft öaneben oöer auf anöern

äften öes IDirtes ftefyen IHiftelbüfdje olme Beerenfdjmuck. Hber

öas finö keine jungen oöer fonft öurd) Sufall unfruchtbar geblie=

benen Pflan3en, fonöern finö IHiftelm änndjen. Bemüht man

fid] im IHör3 oöer Rpril 3U ifmen fn'n, fo fielet man 3toifd)en öen

im IDinter leeren (Babeln gelbliche, unfdjeinbare Blütd^en fitjen.

Sie t)aben eine einfädle vierteilige Ijülle unö fpeien aus eben=

fooielen pollenbeuteln ftadjeligen Blütenftaub aus, fie geben aud)

ijontg unö Iocken öamit 3nfekten an, öie öen Pollen 3U öen be=

na^baxten tDeibdjen üertragen. Die Sxudft ift erft grün, Öann

tüeifj, t)at ungemein klebriges, unter öem leid)teften Druck 3U

einer faöen3ief)enöen IHaffe 3erlaufenöes Beerenfleifd), unö örin=

neu liegt ein Same mit ein bis örei Keimlingen, öie lange üor

öer Reife an öer Spitje tjöckerarttg tjert>orfd)auen. Hac^ öer Reife

muJ3 öer Same märten, bis einD gel kommt unö öie Stuart oer=

fdjluckt. Daran fefylt es getDÖfjnlid) nid)t, öenn öie IHiftelöroffeln

unö anöere Droffelarten fyäben öie meifje Beere red)t gern, 3umal

3ur Seit iljres {jeim3ugs in öie Brutquartiere, im $ebmat unö

IHär3, öer (Eifd) für fie 3iemlid) öürftig geöeckt ift. (Ein (Teil

öer Samen mtrö bereits aus öem Kropf mieöer ausgeworfen, an=
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öere paffieren keimfäfyig öen Darmkanal unö gelangen mit öem

Kot auf öie Stoeige, tmeöer anöere töeröen t)on öen (Eieren beim

Sdjnabelputjen an öen Aften abgetoe^t unö bleiben mit öer klebri=

gen Ru&enfd)ttf)t Rängen. Der Kleifter trodtnet fdjnell ein unö

fyeftet öen Samen f eft an öie Unterlage.

3m IKai öann keimen fie aus, feiten fdjon r>orfyer, öenn

fie brausen eine gan3 beftimmte £ufttemperatur, um öen

embryonalen (Betöebekörper aus feinem Sd)laf3uftanö in öen 3u=

ftanö öer (Tätigkeit über3ufüfyren. (Ebenfo nottoenöig 3um Kei=

men fyaben fie £id)t. Sonft gefyen Samen nur im Dunkeln auf,

fie aber keimen nie im Dunkeln. Dagegen fpielt öie Unterlage

gar keine Rolle. Huf (Blas, Stein, IDatte, Papier, totem oöer

Iebenöem ijo^e fdjlagen fie aus. Hber nur auf leben öem J70I3

können fie fid) weiter enttxridteln. Die (Entfaltung verläuft nod)

träger als bei allen früher bemäntelten Sdjmarotjern. 3™ erften

3afyr kriegt nämlid) nur öas tDür3eld)en aus öer Sd)ale. £id)t=

fdjeu, tm'e es ift, tüenöet es fid) fofort öen öunkeln Borkentüinkeln

öer Unterlage 3U unö enttoidtelt öort, too es nidjt inefyr toeiter

kann, eine öornige Ijaftfdjeibe. Hus ifyrer mitte toädjft eine Sen=

kertöur3el t)ert)or, öie genau fenkredjt in öie Rinöe öes tDirtes

fyinunterfteigt, fie öurdjboljrt unö ntdjt efyer ruljt, als bis ifyr

Saugnapf öen Ijol3körper öurdjfreffen unö öamit öen nütjlidjen

Hnfdjlufj an öie (Befä&röfyren öes IDirtes erreid)t fyat. (Erft im

näd)ften 3<*fy* fdjlüpfen aud) öie Keimblätter aus öer Sdjale.

(Bleid)3eitig fprie&en aus öer Senkertüur3el, genau im regten

tDinkel, neue tüm^elftränge ab. Sie toeröen Rinöentour3eIn
genannt, roeil fie parallel mit öer ©berfläd^e öes befieöelten Hftes

3iefyen, grün finö unö in öer Rinöe ©erlaufen (f.ö.Hbb.S.92).

Sie t)aben einen pinfelförmigen Kopf, töomit fie öas (Betoebe 3er*

nagen. Sobalö fie einigermaßen erftarkt finö, enttoidieln fie, ge=

nau tm'e öer Keimling, eine Ittenge neuer Senkerdjen, öie geraöe*

aus auf öie Hftmitte losfteucrn unö abermals Rnfdjlufj an öie

Saftbalmen öes rjo^körpers finöen. Damit ift öie tttiftel faltbar

befeftigt. 3fyre gan3e toeitere (Tätigkeit befielt öarin, Hbleger 3U

bilöen unö in öem HTaJ3, rote Stammten unö Krone toad)fen, and}

öas töu^elroerk 3U oergröfjern. Jjat fie einen tüdjtigen Rft ge=
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funöen, fo tüirö fie gemifj redjt alt. ®ft finö ja öie Senker oon

50, 60 urtö nod) mefyr 3afyresringen umfdjloffen; in öem IHaße,

rote öer I)ol3manteI öes

tragenben Baumes fid)

rerbickt, [priesen fie in

öie Länge, fo bafc ber

Rnfd)luJ3 an 6as fafter=

füllteRberröerkniet)er=*

loren gefyt. Sdjtoädjere

Rfte bagegen fterben

leid)t unter bem Druck

jener Rnforberungen

unb 3iel)en bm Ruffaf=

fen mit in bie (Brube.

Über bas Riter

beslttiftelgefd)led) =

tes toiffen mir roenig

(Benaues. Die alteften

Hefte, bie roir von

unferer Rrt fyaben

£ängs|d)nitt öurd) einen Apfelbaume^ mit einer meb,r 5

jährigen ITtifteIpfIan3e. 3n öer mitte bat öie Iffiftel

öen Grftlingsfen&er (s) gebilöet. (Er ift üon mehreren
3ab.resringen umwallt. Red)ts unö links in öer 5igur
ift eine im Baft oerlaufenöe, grüne Rtnöent»ur3el (r) 3U

fe^en, uon öer aus neue Sen&er (slf s2, s3 , s4) gegen

öas I70I3 t)orgeI)en. (ttad) .tEubeuf.)

ftammen aus öiluoialen Torfmooren bei Kiel unö jungftein3eit=

liefen Pfahlbauten öes Berner ©berlanöes. hingegen toiffen arir,

öaft öie Pfla^e nod} eine ftarke innere Lebenskraft §at Denn

geraöe 3ur3eit ift fie (nad) öen Mitteilungen $reü)errit d. 0. %\x--

beufs-IMndjen, Reckes unö !jeinrid)ers«3nnsbruck) imBe=

griff, genauere Rnpaffungen an gan3 beftimmte U)irtspf(an3en

ein3ugel)en unö fid) auf öiefe IDeife in mehrere (Ernährung s=

raffen auf3ufpalten. Don Ijaus aus kommt bei uns öie Ittiftel

(nad) Laurent) auf 96 üerfdn'eöenen Baum- unö Straucfyarten

oor. Rm fyäufigften fitjt fie auf Pappeln, tDeiöen, Birken, Budjen,

5öt)ren, Rpfel= unö Birnbaum, Pannen, tDalnufc, ijafelnufj, ecfyter

Kaftanie, tDeigöorn, (Eberefdje, Pflaume, fltanöel, Kirfdje, Ro=

binie, £inöe unö Rfjornarten, gan3 feiten auf (Eidjen. Had) Be=

obad)tungen Qeinridjers fdnnarotjt fie gletd) öen tüur3elbetoof)=

nenöen (Erprefferpflän3cfyen fogar auf fidj felbft. 3n einem

5all fanö fjeinridjer einen alten UTiftelbufd) oon nicfyt uoentger als
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fcrfjs jugenölitffeu Hrtgenoffen mit Befdjlag belegt, oier tttänndjen

unö 3toei tDeibdjen, fo öaft ein gatt3 ungetoöfynliftfes Bilö ent*

ftanö. Hber es ift öod) nt'djt fo, öafj öie Samen einer tttiftel, öie

£aubfyöl3er betoofynt, nun aud) auf Sannen unö$öfjren oöer jeöem

anöeren £aubtjol3baum aufgeben könnten. Jrüfyer ift öas fid)er=

Tief) öer $al\ getoefen. r]eute laffen fi'df in unferm (Bebtet bereits

örei fd)arf getrennte Stanöortsr>arietäten oöer <Er=

näfyrungsraffen unterfdjeiöen, öie einanöer fyübfdj aus öem tDege

gefjen, unö iljre eigenen kleinen &b3eid)en fyaben. Die eine ift

öie £aubljol3miftef. Sie lebt auf £aubbäumen, fyat Samen

mit 3toei Keimlingen unö gefyt t>on einer £aubljol3art auf öie

anöere über, öod) fdjfeint ifyre paffierfäfn'gikeit mdjt mefyr un=

begren3t 3U fein. Beifpielstoeife geöeiljen öie Samen öer Rpfel=

miftel auf öer Pappel lange nid)t fo gut toie xöieöer auf Äpfeln

unö umgekehrt, niemals aber fdjetnt öie £aubljol3miftel auf

naöelt)öl3ern fid) entttridteln 3U können. Hlle Kulturr»erfutf)
1

e in

öiefer l}infid)t fdjlugen felji. 3toar trieben (naä) I}ed*e) Hpfel=

miftelfamen auf (Tannenäften aus, aber fdjon na'^f kur3er 3eit

fdjob öer UHrt gegen öen eingeörungenen Senker eine Korkmauer

oor, öie ifm ringsherum oon öer Unterlage abfdjmtt, unö öas

Stf)mar0*3 erdjen mufjte üertrodknen.

Die 3toeite Darietät ift öie (Tanne nm ift el. Sie kommt nur

auf öer (Eöeltanne (Abies pectinäta) r»or, fü^rt in jeöem Samen
getoöfmlirf) nur einen Keimling unö taufdjt ifjren XDirt nidjt

gegen £aubl)öl3er oöer anöere Raöelbäume ein. Die öritte Raffe

ift öie 5 ö 1) r e nm i ft e 1. Sie Ijat öie fdjmääfttgften Blätter, kommt
normal auf öer 5 öl) re (Pinus silvestris), öer Bergkiefer (Pi-

nus montäna) unö öer $d)tüar3kiefer (Pinus laricio), gan3

feiten auf öer $td)te (Picea excelsa) oor. Die Hanne, öie £ärd)e

unö alle £aubl)öl3er finö i^r oerfd)loffen. Don öiefen örei klar=

gefd)ieöenen Raffen fyat öie £aubf)ol3miftel öas größte europäifd)'e

Derbreitungsgebiet; fie ift überall an3utreffen, too es £aubf)öl3er

gibt. Rid)t gan3 fo umfangreid)' finö öie Domänen öer (Tannen*

miftel unö Kiefernmiftel. Rad) <E. 0. (Tubeuf ift letztere erft

fpäter aus öem Süöen eingetoanöert. Sie fjat ifyre fjauptftanö*

orte oorläufig nod) in (Tirol, befonöers im (Eifadi= unö (Etfdjtal.
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Diefe £anöfdjaften [teilen reine Ktefernmtftelgärten öar. „Wollte

man von IHilliaröen oon ITtiftetbüfc^en fpred^en/' meint öer 5or»

fdjer, „fo toäre öas ein lädjerlid) Kleiner Begriff gegenüber öer

H)irkltd}keit. ^unöert Büfdfye in allen Hltern unö (Broten be»

öeclien oft öen ein3elnen Baum." Urfad>e öiefer riefigen <Ent=

faltung finö öie Droffein, öie öas (Eifacu* unö (Etfdjtal als <Ein=

fallspforte ins noröalpine €uropa benutzen unö alljätjrlid) im

Srüfyjafyr öie Samen immer um ein Stück weiter tragen. Den

tDanöerftragen öer Droffein folgenö öringt öie Kiefernmiftel

öenn aud) gan3 allmäfylid) nad) Horötirol unö Süöbaqern oor.

Siefyt man £aurents Tabelle öer IHtfteltoirte öurd}, fo könnte

es fdjeinen, als fei oon allen unferen tDalö* unö Kulturbäumen

öie (Eidje am beften gefiellt. Hur örei $alk aus Horöfran&reid}

unö riner aus öer Sd)tüei3 finö (nad| üubeuf) fidler nerbürgt für

öas Dorkcmmen öer IHiftel auf fyeimifdjen (Eichen. Rber aud)

öiefer Baum r)at fein Kreu3. (Es fiefyt gan3 äljnlict) aus urie öie

IHiftel, Reifet aber Riemenblume (Loränthus europäeus) unö

ift üon über 200 tropifd|en unö fubtropifd|en $otmen öie ein3ige

europäifcfye Hrt. 3<*) bringe öie Pfla^e nebenan in einem fet)r

fd)önen Bilö, öas fduuer 3U befdjaffen mar. Denn öiefer Sd)ma=

rotjerftraud) ift in unferen (Begenöen attmäfjlidjf fefyr feiten ge=

tooröen. 3^ Öfterreid) 3. B. kommt er nur nod) im fog. (M=
genbufd) bei Geplitj oor, in öer £ipnei bei probftau unö an einigen

anöeren (Drten längs öer böljmtfdjen (Brense. häufiger ift er in

öen (EtdjentDÖlöern, öie oon öen Suöeten nad) öer Donauebene

fyerunterftreidjen.

Die Riemenblume tmrö ettoas größer als öie IHiftel, bis

meterfyodj, ift fetjr oeräftelt, fyat fd)töar3graue Stoeige unö miftel=

älmlidjes Za\xb. Diefes £aub toirft fie genau toie öie

(EidjeimSpätjafjrab. Sie r)at fid)' alfo gan3 öie rt)t)tt)mifd)en

(Betoofyntjeiten öes Baumes, auf öem fie lebt, 3U eigen gemacht.

3^re Blütdjen erfdjeinen toieöerum im Hpril oöer IHai an befon*

öeren ädrigen Stänödjen. Sie finö unfdjeinbar, gelblich grün,

teils 3toitterig, teils öurd) Unterörüdmng öes einen (Befdjledjtes
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rein männlid) oöer rein töeiblid)' gecooröen. Dies gefyt fo toctt,

öajg öte PfIan3C 3toeif)äufig töeröen kann. Die 5rüd)te finö hell-

gelbe fyängenöe Beeren mit Dogetoerbrettung.

Die (Eni toi (feiung öer Riemenblume ooltyefyt ficf) nad)

allem, was man töeijjj, genau töie öle (Enttöicfelung öer ITüftel. Sie

^

% |

Riemenblume (Loränthus europaeus). (Aufnahme uort 3- fjartmcmn.r
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[teilt aud) an öen (Ernährer öie nämlid)en Rnfprüdje. Der Hät)r=

fproft ift ein keilförmiger, kompakter Körper. Die Berüfyrungs=

[teile 3toifd)en XPirt unö Sdfmarotjer [fliegt eine fogenannte

t)ol3rof e ab, ein eigentümlidjes, be'dferförmiges Hnfjangsorgan,

öas an öie (5etoeir/rofe öer Refygefyörne erinnert. Die fjof3rofe

entfielt naä) Hngaben von Solms«£aubad? aus (5etüebetüud)e=

rungen öer tDirtspf!an3e. Sie ift alfo ein Itebenorgan, öas öurd)

öen tt)ad)stumsret3 öes Sdfmaro^ers an öer Hngriffsftelfe er=

3eugt tm'rö. £öft man öie Qo^rofe ab, fo erfdjeint fie als ein

tellerförmiger harter löulft, in öen öer fjauptfprofj öes para*

fiten tüie ein breiter, fladjer Keil eintaudjt. Das Saugorgan öer

Riemenblume treibt in öen I)ol3rofenkörper 3afylreid}e fd)laud)=

artige Hustüüdjfe. Sonft bringt öie Riemenblume nidfts toefent=

lid) Heues. Den (Eid>n fetjt fie 3iemlid) fd}arf 3U.

VII. pijilofopljie öes Sdjmarotjertums.

(Einmal im Zeben füfyrt jeöe Samenpflanse fid) als St^ma-

ro^erin auf unö fdjafft ifjre tlafyrung nad} Hrt öer unteriröifdjen

do33ialarr)e, öer Sd)uppentüur3, (Drobandje unö Seiöe 3ur Stelle.

Der £ebensabfdmitt, öen iä$ meine, fällt in öie Srüfoeit öer (Ent=

toicklung, in jene äufcerlid) fo unbewegten Gage, in öenen öer

(Embrr/o aus abgrunötiefem Samenfdjlaf etmoßft unö fid) anfdji&t,

eine Pfla^e 3U toeröen.

IDas ift öas tDet3enlän)djen, toenn es, im Samenkorn oer=

fdjloffen, anfangs Huguft aus öer raufdföürren itfjre fällt? IDie

öer nebenan toieöergegebene £ängsfd)nitt 3eigt, ift es ein 3apfen

aus etlichen öütenartig übereinanöer geftülpten (Betüebefdjeiöen,

öem auf öer 3^nenfeite öer ftärkefütjrenöe tttel)l= oöer ttäl)r=

körper anliegt. Hus öem tftefylkörper madjen tüir Brot, — t»on

feinem 3nl?alt muf) aud) öas tDei3enlärüdjen 3efyren, toenn es

oon Umgebungsroärme unö Umgebungsfeudjtigkeit 3ur <Enttüidt=

lung öes Keimtüür3eld)ens aufgeforöert toirö. tüir können fra=

gen, tüie öer (Embrno im tOei3enkorn öie fyodtfufammengefetjten

organifierten Stoffe öes tltefylkörpers fid) öienftbar madjt. IDie
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A £ängsf(f)nitt öurd) einen tDei3en=

embrtjo. kg Keimling, s Scf)üöd)en,

m met)lRörper. B Sd)iIöcE)en3eIIen,

3ottenortig' in öen ITtefylkörper oer=

tDadjfenb.

fdjließt er fie auf? IDie baut er fie ab, unö auf melden IDegen

fürjrt er fid) öie Baufteine 3U, öie buxüf ITieöerreißen 6er Stärfte=

molekülc freigelegt töeröen?

töer öas Bilö genau anfielt, finöet öie Rüdtenfeite öes Ketm=

lings mit einer fenkredjt geftrtdjelten 3ellfd)id)t (s) gegen öen pro=

oiantfüljrenöen IKel)lkörper abgegren3t. Diefe 3ellfd)id)t, öas

Sd)ilöd)en genannt, ift öer Der=

mittler. Sobalö öer Same aufquillt,

beginnt öas Sd}ilöd)en fid) 3U r>er=

großem, feine töi^igen 3ellen ftredten

fid) in öie £änge unö roadjfen fd)laud)=

förmig gegen öie Stärkekörner öes

IUel)lRörpers r>or. $0 formt fid)

öas $d)ilöd)en aUmäfylid) in eine

breite Sottenfjaut um, öie größte

ärmlidjneit fyat mit öen pinfelför=

mig aufgelöften Spttjenteilen öes

Saugfortfatjes eines $d)uppentöur3=I}auftoriums. Die 3ottent)aut,

3U öer öas $d}ilöd)en fid) entfaltet fyat, gel)t aud) gegen öen IHet)I=

körper genau fo cor, toie öer Saugfortfaij unferer (Erpreffer= unö

H)ürgerpflan3en gegen öas (Betüebe öes IPirtes: öie tourmartig

ausge3ogenen Sd)ilöd)en3ellen befpri^en öen Härjruörper mit einer

en3t)matifdjen $ltiffigiieit, toeldje öie ^ä^igfeeit fyat, Stärke 3U

Iöfen unö in it)re Baufteine auf3ufpalten. 3^ öiefer einfad)en

Sorm öann faugen öie 3otten3ellen öie Beftanöteile öes !ttel)I=

körpers auf unö führen fie öem (Embrrjo 3U, öer fie als Bau= unö

Betriebsmaterial bei Ijerftellung feines TDur3elfäöd]ens r»ertDen=

öet. So galten es alle Pflan3en, öenen öie IHutter öas Häl7r=

material in einem befonöeren, neben öem Samen rul)enöen $ut=

terfadt mit auf öen U)eg gibt. Hn feinem 3ftl)alt fdjmarotjt

öas £ärüd)en, bis öie H)ur3el im (Eröreid) feftgemad)t ift unö

öie Keimblätter fid) über öen Boöen erhoben tjaben. Dann erft

roirö öas Samenpflän3d)en 3ur reinen Rofyköftlerin, öie il)ren

(Energiebeöarf aus unorganifierter Subftan3 (£uftgafen, Boöen=

fa^en unö töaffer) l)erf)olt.

IDas bringt öann aber öie (Er fd)einung öes Sdimaro^ertums

Koelid), rOürger im Pflan3enreid). 7
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fo unerhört Heues? tHart Rann erroiöern, fie bringe nichts.

(Es ift nur ein plö^Iidjes tDieöererroadjen uralter 3^ =

ftinRte, roenn öie H)ur3el öes Hugentroftes fid) auf öie I0ur3el

eines (Brafes losftür3t unö fie plünöert. Der Hugentroft entroidtelt

öas (Betriebe, roomit er im Keimlingsftaöium feinen Dotterfadt aus=

faugte, leöiglid) nod) einmal. Die anöern grünen Pfla^en t>er=

geffen, toenn fie fid) öer Samenfdjale entleöigt fjaben, für allezeit,

öafj fie eben nod) ifyren 3el(enftaat mit organifierter ttafyrung ge=

füttert fyaben. Die Hugentrofte üergeffen es aud), erinnern fid)

aber balö nadjfyer roieöer an öie frühere Derköftigungsart unö

nehmen flugs öie alte {Tätigkeit roieöer auf. Da aber öie em=

brt)onaIe Sottenfyaut nid)t mel)r üorljanöen ift, muffen fie aus

öem Stil heraus, in öen ifyr £eib mittlerroeile f)ineingeroad)fen ift,

unö aus öem Beftanö t>on (Drganen heraus, öie fie in3töifd)en er=

roorben l)aben, öen Saugapparat nod) einmal neu enttoidteln. Sie

roäl)len I)ier3u öie (Drgane, roomit fie öen Hebenpflan3en am näd)=

ften kommen: 3umeift finö öas öie U)ur3eln, bei öen töinöen ift

es öas StengelroerR.

Hber roas löfte jene (Erinnerung an öie 3<*gömetb
i
oöe öer

Säuglings3eit roieöer aus, unö roas beroog öie üorfarjren alt

öer Sd)maro^erpflan3en, öie in öiefem Bänöd)en berjanöelt rour=

öen, 3ur Ror/Roftgeroinnung — benn um RofyRofterroerb Ijanöelt

es fid) 3unäd)ft — öie Hrbeitsroeife öes Sd)marot$ers 3U über=

nehmen?
XDenn man Reinen t)eb,l öaraus mad)t, öag man fid) mit

öiefer $rage gan3 ins Bereid) öer Ijrjpotrjefe unö ungeroiffen Be=

tradjtung begibt, öarf man nerfudjen, eine Hntroort 3U finöen.

Die einfadjfte unö ridjtigfte Hntroort ift geroifr, £ebensnot

unö öer G rieb nad) Selbfterfyaltung t}abz jene (Erinnerung

roieöer erroeckt. Die Pflan3en gerieten öerart in Dafeinsfd)toierig=

Reiten hinein, öag fie nur nod) auf öiefem tDeg aus öer Klemme
kamen. Hber öie Hauptfrage ift öod) rool)l, roas fie überhaupt

in foldje SdjroierigReiten hineingeführt fyat.

3d) tiabz öie £iteratur mit $tei& öurdjfudjt unö \)abt immer

öie Huffaffung oertreten gefunöen, öa§ Rückbilöung öes Vdnx^zU

ft)ftems unö, öamit 3ufammenl)ängenö, road)fenöes Unüermögen
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3ur 1} erb eifRaffung öer nötigen tt)affer= unö ttafyrfa^mengen

fct)ulö an öem Hbftieg gemefen fei. Diefe Ruffaffung ift gemiß rid)=

tig. Hber was mar fdjulö baxan, öafj plö^ltd) öas tDu^elfnftem

3U Derkümmern begann ? 3<^) ^]a^ e öicfe Srage nirgenös geftellt

unö öafyer aud) ntrgenös beanttüortet gefunöen. 3<fy meine aber,

öaJ3 man fyter mit öem (Brübeln unö tlad)öenken anfangen mufj,

roenn man nidyt nur öen IDeröegangöes Sdnnaro^ertums oer=

ftcr)en, fonöern aud) ausörücken null, mieesüberfyauptinöte
töelt kam. (Es fdjeint mir nun, öafj uns öie tlatur mit leifem

5inger3eig öie Ridjtung, in öer öie £öfung öiefes Problems gefudjt

meröen muß, nerftecktermeife anöeutet. Dom £id)tbeöürfnts,
glaube id), muffen ttrir ausgeben, menn mir fcfyließüd) einen (Bruno

öafür finöen mollen, öaß öas normale tt)ur3elft)ftem eines £ages

nidjt mefyr öen töaffer= unö ttaljrfa^anfprud) jener Pflan3en be=

frieöigen Konnte. Das £id)tbeöürfnis aller (Beträfe, öie auf öer

Hnfangsftufe öes Schmarotzertums fielen, — öas lieg fid) be=

meifen — Tft ungern öljnlid) groß. (Es überfteigt ein gutes Stück öas

£id)tbeöürfnis öes Rofyköftleröurdjfdmttts. Heimen mir an, öaß

öiefe ftarke £id)tbeöürftigkeit fdjon öie Dorfafyren unferer l)eu=

tigen Sdjmarotjergemäcbje plagte, fo brauchen mir uns nur klar

3U madjen, meldte Rückwirkung öiefe (Eigenfdjaft auf öen (Be=

famtftofffyausljalt öes 3nöir»iöuums gehabt tiahen muß, unö mir

kommen öer Sadje r»on felbft auf öen (Bruno. IDir finöen näm=

lid), öaß im Körper öer Pflan3e eine feljr enge lDed)feImir =

kung 3mifd)en öen grünen Hf fimilationsorganen
unööenmafferaufner)menöenU)ur3elorganen befteljt.

Die töur3el muß normal fo groß gemacht meröen, öaß jeöer3eit

genug töaffer unö genug $al3e t>orl)anöen finö, um öie Kol)len=

ftoffmenge, meldte öie Blätter aus öer £uft in iljren (Bemeben

nieöerfdjlagen, reftlos in organtfdje $ubftan3 3U oermanöeln.

Da nun Pfla^en, öie fid) öie freieften unö fonnigften Stanöorte

auffud)en, infolge iljres großen £id)tgenuffes aud) eine gefteigerte

affimilatorifdje Tätigkeit fjaben, fo mud)s gan3 non felbft

aud) öas tt)affer= unö tllineralfa^beöürfnis. (Es mud)s öem3iifolge

aud) öas Beöürfnis nad) ftarker (Ermeiterung öes ge =

famtentDur3eImerks. Hber öiefen Hnforöerungen in oollem
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Umfang nad^ukommen, toaren öie Dorfafyren unferer heutigen

Sdmiarot^erpfla^en außerftanö. Sie toeröen 3toar ifyr IX)ur3el=

toerk nergrößert unö fid) bemüht fyaben, öas (BIeid)getDtd)tsoer=

fyälims 3tt)i[d)cn Boöen= unö £uftorganen aufredet 3U galten, aber

bei allem 5^6 konnten fie es öod) nid)t fo toeit ausbauen, öaß

mit öen IDur3elt)aaren allein öer unmäßig gesteigerte U)affer=

unö Hät)rfal3anfprud) öer im £id)t fd)toelgenöen oberiröifdjen 0r=

gane 3U befrieöigen toar. Unö fo kam jenes tfttßr>erl)ältnis

3toifd)en U)ur3elleiftung unö Blätterlei ftung 3uftanö,

öas öie Rrmen öer heutigen Sd)maro^erpflan3en öem Untergang

3U überantroorten örofyte, — falls nidjt auf anöerem IDege öie

f)eranfd)affung öer dou öem Iid)tfd)toeIgenöen £aubtoerk gefor=

öerten tDaffer= unö Häfyrfa^mengen gelang.

töir tjaben gefeiten, öaß öie (Befafyr übertounöen touröe. (Es

glückte öen Beörängten öer Rnfdjluß an einen Had)barn. Hus

feinen (Befäßbünöeln f(offen irmen jene IDaffermengen 3U, öie

öas eigene tDur3elfyaartoerk 3U toenig lieferte. Unö je^t erft,

meine idj. begann öie Rü&bilöung öes U)ur3elft)ftems. Bis öafyin

fyatte es nur öem Drängen nad) 5 or *&iloung gegenüber oer=

fagt. 3^^t fe^te gan3 naturgemäß öie entgegengefe^te (Ent=

toicklung ein. ©öer konnte nid)t eine Saugtoa^e Diel leidster

öas leiften. too3U normalertoeife gegen 100000 ein3elne kleine

$augl)ärd)en nötig toaren? Hein, man toar nid)t meljr in Hot.

ITTan haue ja in öen Sauguxn^en t>ielDoIlkommeneretDaf =

ferfaugapparate erfunöen, als je eine grüne Pflan3e fie r»or=

f)er befaß. Da toar es nur ökonomifd), öie altmoöifdjen, toeniger

Ieiftungsfäfyigen IDu^elljaare 3ugunften öer befferen ab3ufd)affen.

Das gefdjiefyt öenn aud) auf öen Hnfangsftufen öes Sd)maro^er=

tums in oerfdjieöenem (Braö. 3a, es ift öiefes überhaupt öas er ft e,

toas unternommen toirö.

Unö nun fyob jene (Enttoia^lung an, öie toir oon Station 3U

Station auf öem XDegc nafy abtoärts üerfolgt fyaben. 3unäd)ft blieb

es öabei, öaß nur IDaffer unö Häfyrfa^e genommen touröen, öann

nafym man aud) jenes bißcfyen organifdjer Subftan3 in fid) auf,

öas beim (Einöringen öes Saugfortfat$es öurd) Derflüffigung öes

tDirtsgetoebes runö um öie £ed*3ungen fid) nieöerfd)lug, unö in
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einem norf} fpäteren öeitabfdjnitt fafy man es auf öiefe Subftan3,

öie anfangs nur nebenbei eingerjeimft moröen mar, geraöe3u ab.

Hadjöem man aber erft gelernt fyatte, öie organifierten Be=

franöteile öer £ragpflan3e in fid) fyerüber3uleiten, Konnten aud)

öie Blattgrünapparate mefyr unö mefyr 3erfal(en. Diefer unaus=

roeid)Iid)e Sdjritt fjatte neueOerfdjärfungen öes Schmarotzertums

3ur 5°l9 e - ^enn je fd)tüäd)lid)er öas £aubroerk enttoickelt touröe,

um fo größere fllengen organifierter Hafyrung mußten öie U)ur=

3eln ifyren IDirten entnehmen. Scfylieftlidj roar man im (Erbeuten

organifdjer Stoffe fo gefdjidtt gettmröen, öaft öer gefamte (Brün=

ftoffapparat otme Sdjaöen entbehrlich toar. Unö fo fiel er auf öer

legten Station öes Schmarotzertums gan3. . . . ITIan fyatte im

Hnfang 3ufäüig öen kleinen Ringer ertoifcfyt, nun fteefete man öie

gan3e r^anö mitfamt öem XDirt in öie (Taftfje.
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tafeln. Stuttgart 1906.
— Die Ausbreitung ber Kiefernmiftel in {Tirol unb ib,re Bebeutung
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tDettftein, R. t>., ITTonograprjie ber (Battung Euphrasia. £eip3ig 1896.



103

3nf)aIts=Überftd)t

Seite

I. (Einleitenöes : Die Rofyköfter 5

II. Dom ITtunbraub 3um (Erprefjertum . . . 16

III. Die (Erpreffer . . 46

IV. Huf bent IDege com (Erpre(jer= 3um IDürgertunt 54

V. Die XDürger . . . .... . . . 63

VI. Die Baumfrfjmaro^er . 85

VII. Pfyilofopfyte öes Schmarotzertums .... 96



Regifter

Rlpenroje 24
flfftmilattonsproblem 36—39,

44, 50, 60-61, 63, 80—81,
85, 86—87, 99

fltmungsproblem 69—71
Hugentroft 17, 18-20, 22*, 34,

35, 69, 72, 85
flugentroft, aufrechter, 32

Bolanopr/oren 17

Bartschia alpina 17, 46*--51,

52, 54, 69
Baumfd)inaro^er 85—96
Bergaugentroft 23—25, 32—

33*, 40
Bergflachs 17, 45
Braunrour3geroäd)je 17—62

Cuscuta 17, 78*—85
Cuscuta epilinum 84
Cuscuta europaea 84
Cuscuta lupuliformis 83
Cuscuta tiifolii 84

Diftelroürger 77

(Efeuroürger 77
(fcrprejfer 46-54, 85—96
Euphrasia 18
Euphrasia minima 32
Euphrasia rostkoviana 23—25,
32—33*

Euphrasia stricta 32

Fistularia alectorolophus 39,

40*

Fistularia lanceolata 39
Fistularia maior 40
Fistularia minor 40
Slacfjsjetöe 84

Sletjcrifrejfer 15

5rür)Itnqs3ar)ntro|t 21,23-25,
26, 27*—31, 39, 43

r^afynenfeamm 39, 41*

Fjalbroürger 54—62
Ijanftoö 74, 77
Fjecfec 92
r^etnricqer, <E. 23, 28, 30, 31,

33, 48, 52, 56, 62, 68, 71,92
J^opfenfeiöe 83

r}r)6rtora3een 17

Kerner d. ITtarilaun 40
Klappertopf 17, 39, 72, 85
Klappertopf, großer, 40
Klappertopf, Kleiner, 40
Klappertopf, fdjmalblättrtger,

39
Kleefeiöe 84
Kleeroürger 73*, 77
Kod), £. 61, 74, 7 , 82
Kolbenfdioljer 17

Lathraea squamaria 17, 63—
71*

Caurent 92
£äufefcraut 17, 39, 40—44,
52*—54, 72

Cäujefcraut, reid}bläitriges, 40
£äujeßraut, rücnmärtsroenöiges
40

£äufeferaut, jd)opfiges, 40
£xd)tprotlem 35, 44, 72, 88—

89, 99
£inne 16, 47
£orantr)a3een 17, 85—96
Loranthus 17, 94*-96

Rceerrettid] 75
Melampyrum arvense 39
Melampyrum pratense 51—52*

Melampyrum silvaticum 51 —
52

ITliftel 17, 85-94*
IHolliarö 83
fllunöräuber 16—39

Nasturtium armoracia 75

Odontites verna 18, 20, 23-25,
26, 27*-3t

(Drobancf)a3een 17, 63—78, 81

Orobanche 17, 71—78*, 85

Orobanche hederae 77
Orobanche minor 72*, 77
Orobanche pallidiflora 77

Orobanche ramosa 74, 77

Pedicularis comosa 40
Pedicularis foliosa 40
Pedicularis gyroflexa 40

Pedicularis palustris 53-54
Pil3bünöler 11—14

Rafflefia3een 17
Riemenblume 17, 94* -96
RiemenbIumengeroäd}fe 17,

85-96
Rob.RÖftler 4—11, 38—39

Saccaröo 16
Santelgeroäcfiie 17, 45
Sdjlidjt 12
Schröter, (L 47
Sd)uppenrour3 17, 63—71*, 72,

85
SbrofuIarta3een 17—62
Seeger, R. 23, 38
Seiöe 17, 78*—85
SoIms=£aubacb 96
Sommertr)ur3 I 7

Stat)l, <E. 13

Stranö3abntroft 20
Sumpfläufefcraut 53—54

Thesium 17, 45
Tozzia alpina 17, 54*—62, 66
Hubeuf, a. o., 92, 93, 94

Derömtfrungsoerfucfie 23—25
Viscum album 17, 85—94*
Doitmrt 42, 52

rDad)teIroet3cn 17, 85
tDalclroad}teIroei3en 51-52
tDatterr,ausb.aIt 23-25, 44, 49,

55, 57, 60, 66. 69, 99
tDaHerjcf|Iau<f| 15

d. RJettfrent, R. 18, 23
lDiefenroad)reltx)ei3en 51—52*
rDinöengeroäctife 17, 78—85
rDirtsproblem 26-29, 31-32
34-39, 40—43, 48—49, 51,

52—54, 56—57, 62, 65, 68,

75, 76-78, 80, 84 92-94
IDürger 63—85

3abntroft 17, 18,20,34,35,72
3roergaugentroft 19, 32



tt
aturariijenj<f)aftlid)e Bilbung

tjt bte Sorberung be$ £ages!

3um Bettritt in ben „Kosmos, (5efeIIfd)aft 5er Hatur=

freunbe", laben roir

alle ttaturfreunöe
{eben Stanbes, foroie alle Scfyulen, Dolftsbüdjereien, Dereine ujro.

ein. - Rufter bem geringen

3at)re$beitrag pon nur Itt 4.80
(Beim Bc3ug öurd) öen Bud)I)anöel 20 Pf. Beftellgelö, öurd) öie poft Porto befonöers.)

= K 5:80 r> ö.ID. = $rs 6.40 ertüad)(en bem ITTitglieb keinerlei

Derpflirfjtungen, bagegen roerben ifmt folgenbe grofoe Dorteile

geboten

:

Die TTCitgtieöer erholten laut § 5 als ©egenleiftimg für ifyrert

3af)resbeitrag im 3ar/re 1913 ftoftertlos:

I. Die tttonatfdjrift Kosmos, *)attöiöeifer für Xlatm-

freUttbe. Reid) tlluftr. IHtt mehreren Beiblättern (fieljc S. 3 öes profpe&tes).

Preis für rtid)tmitglieöer m 2.80.

II. Die orbentlidjen Deröffentlicfymtgeit.
Hid)tmitglieber 3afjlen öen (Ein3elpreis Don II- pro Banö«

Dr. J). Defcfter, Dom fiegljaften SeDettftaat.

Dr. ab. Koelfcf), Der bliifyenöe See.

tD. Boelfäe, $eftImtoer und tITeere.

Dr. K. Sloeridte, <Eml)etmtf<J)e $ifd)e.

Dr. a. 3art, atome, tttoleftüle unb anoere naturtütffenfdiaft:
Itd)e t>i)potl)eien.

änöerungen oorbebjalten. (näheres rotrö im Kosmos=r)anöroetfer bekanntgegeben.)

III. Dergünfttgungen beim Besuge von fyeroorragettben

naturtöiffenfdjaftlidjett tDerfcen me seüe e öes profpentes).

BV 3eöe Bud)b,o.ttöIung nimmt Beitrittserklärungen entgegen unö beforgt öie 3u=

[enöung. Gegebenenfalls roenöe man |id) an öie (5e|d)äfts|telle öes Kosmos in Stuttgart.

3eöermamt Kamt ieber3eit tltitglieb werben.

Bereits (Erweitertes wirb nachgeliefert.



Setzung
§ I. Die öfjefdljdjaft Kosmos (eine freie Bereinigung öer Uaturfreunöe auf gefcl)äftlid|er

©runölage) toill in erfter Cinie öte Kenntnis öer Itaturunffenfcljaften unö öamit öie

5reube an öer Hatur unö öas üerftänönis ifyrer (Erjdjeimingcn in öen roeiteften Kreifen

unferes Dolhes Derbreiten.

§ 2. Diejes 3iel fudjt öie ©efellfdjaft 3U erreichen: öurd} öie rjerausqabe eines öen TTtit=

glieöern ftoftenlos 3ur Derfügung gestellten naturroijfenfdjaftlidjen rjanöroeijers (§ 5);

öurdj Verausgabe neuer, oon tjeroorragenöen Hutoren oerfajjter, int guten Sinne ge=

meinr>erftänölicb,er IDerRe naturu)iffenfd}aftlid)en 3nb,alts, öie fie itjren ITtitglieöern

unentgeltlich oöer 3U einem befonöers billigen preife 3ugängltcf) madjt, ufro.

§ 3. Die ©rünöer öer (5efeIIfd)aft bilöen öen gefcbäftsfüljrenöen Husfctiufc, öen Dorftanö ufro.

§ 4. tnitglieö Rann jeber toerben, öer fieb, 3U einem 3ab,resbeitrag oon ITt 4.80= K 5.80 I)

ö. ID. = 5rs 6.40 (erfcl. Porto) Derpflid)tet. Hnöere Derpflid)tungen unö Redete, als

in öiefer Sa^ung angegeben ftnö' ertoaebfen öen ITtitglieöern nietjt. Der (Eintritt Rann

ieöer3ett erfolgen; bereits (Erfd)ienenes roirö nachgeliefert. Der Austritt ift gegebenen*

falls bis 1. ©Rtober öes 3at)res an3U3eigen, toomit alle toeiteren Hnfprüctje an öie

©efelljebaft erlöfä)en.

§ 5. Siefje oorige Seite.

§ 6. Die ©efcbäftsftelle befinöet fiel) bei öer $rancftb/fd}en Perlagsljanblung, Stuttgart,

Pfi3erftrafje 5. Hlle 3ufd)riften, Senöungen unö 3al)lungen (r>gl. § 5) finö, foroeit fie

nidjt öureb, eine Bucfybanölung «Erleöigung finöen konnten, öaljtn 3U rictjten.

Kosmosnu^iuu*
tjanötoeifer für tlaturfreunöe
(Erjd)eint jätjrlid) 3tDÖlfmal - 2 bis 3 Bogen ftarh —

unö enthält:

(Driginalauffätje von allgemeinem 3ntereffe aus fämtlidjen (5e=

bieten ber naturroiffenfdjaften. Keid) illustriert.

Regelmäßig orientierenöe Beriete über $ortfd)ritte unö neue

5orfd)ungen auf allen (Bebieten öer tlaturroiffenfdjaft.

ftuslmnftsfteile - 3ntereffante kleine tttitteilungen.

tUitteilungen über Raturbeobadjtungen, Dorfcfyläge unö Hn=

fragen aus öem £efernreife.

Bibltograpfjifcfye Honten über bemerkenswerte neue (Er[Meinungen

öer öeutfdjen naturroiffen(d)aftlid}en £iteratur.



Der ^anötöeifer mit feinen iHuftr. Beiblattern:

I
tDcmöern unö Keifen / £tu$ VOalb unö f)etöe / Pfyo=

j

I
tograpfyie unö ttaturtmffenfcfyaft / XTedjnilt unö ttatur=

j

! tmffenfcfyaft / l>au$, (Barten unö $elö / Die Hatur
|

I
in öer Kunft /

^
tlatur unö J)eimatf<f)ut$ /////;

koftet für ITicrjtmttglteber ofyne Burfjbeilage jäf^rlid} ITT. 2.80

Probehefte öur<fy jeöe Bud)Ijan5Iung oöer öireftt.

Dom [tegfjaften Sellenjtaat
von

Dr. fjermamt Delt&er

ITTit 3al)Iretd)en Rbbilburtgert

$ür tttdjtmttglteber : 3n farbigem Umfdjlag geheftet ttt 1.—

3n Cetncn gebunben ttt 1.80

Pfla^e, £ier, ITienfd), alles £ebenbige ift aufgebaut aus tDinßig kleinen,

aber öod) mit bem ITlikrofkop gut erkennbaren lebenöigen Bau=
freuten, öen fogenannten Seilen. 3 cöe 3elle lebt für ftd), närjrt fid) unö
atmet unb entfaltet ifjre Tätigkeit. Rber bas £ebetr>efen felbft ift nid)t

etnfad) öie (Befamtfumme ber Seilen, bas Ztben nid)t einfad) bie Summe
ber 3ellentättgkeiten. (Ein getjeimnisDolles Rätfei ift es, roie alle biefe

Seilen ftd) 3um (5an3en, 3um Sellenftaat 3ufammenfd)lieJ3en, 3U (Drbnung

unb Harmonie. (Ein Rätfei, roie ftd) bie 3ellen bem (Ba^en unb fjöfje»

ren 3roed?en unterorbnen, roie fie 3um tüot)le bes gan3en 3ellenftaates

3ufammenrotrken, t)anb in t)anb arbeiten, rjarmontfd) fid) mit ifyren

£etftungen ineinanberpaffen unb je nad) b^n Bebürfniffen bes Hugen=

Mickes arbeiten unb rut)en, ifyre Hufgaben unb Ceiftungen änbern. Hur
bann, roenn unfere (Drgane r>or fd)roeren £eiftungen üerfagen, rcenn bas

3ufammenfpiel ber Seilen geftört ift, roenn unfer Körper ntd)t fo kann,

roie er roiU, unb roie roir muffen, roerben roir baran erinnert, roie fer>r

mir Don b^n £ebensleiftungen abhängig finb, bie fid) im 3nnern ab-

fpielen. tEagtäglid) aber erhält unfere 3ellentätigkeit in taufenb fd)roie=

rigen £agen unferen £eib gefunb unb lebenbig, tagtäglid) finben ftd)

bie 3ellen fd)lagfertig mit b^n Sdjroierigkeiten bes £ebens ab unb über=

roinben in uns ftnnreid) erfdjeinenber IDeife Hob unb (Befahren. Steg=

t)aft l)ilft uns unfer 3ellenjtaat über bie Stürme bes £ebens rjinroeg.



5eftlänöer unö ITTeere

im tDedjfel 5er 3eiten

oon

tDUfyelm BoeIfö|e

TTtit üielen l)od)intere[f. Bilbern

$ür tttdjtnuigKeöer: 3n farbigem Umfdjlag geheftet AT 1.—

3n £etntoan6 gebunben ttt 1.80

7u öert älteften 5*agen bes er*& roacfyenben tttenjdjengetftes

gehört Sie naefy ber Derteilung
oon IDaJfer unö £anb in ber

Dergangenfyeit. — tDarum Iie=

gen tjeute nTujdjeln t)otf) auf
bem trodtenen £anbe? XDarunt

raufdjt bie tDcÜe bes Ozeans
umgekehrt über Streben, too

bie Überlieferung nod) von
menfd)Hd)en tDormftätten roeife?

3ft es benkbax, bafj bie IDaffer

einjt über bie Berge gingen,

ober ber Hbgrunb ber heutigen
See trotöenen $ufees 3U burd)=

roanbern roar? Don beut (brü=

beln über biefe Dinge 3eugen
bie Sintflutjagen ber Dölker.

(Es ijt fo: 3mDerIauf ber rne=

Ien ITtillionen r>on 3afjren, bie

bie\e (Erbgejd)id)te umfaßt, t)a=

ben auf unferem Planeten $ejt=

Ianb unb tbafferbebe&ung un=

abläffig geroedjfelt. Unb oon
btefem großen £ieb bes tDer=

bens unb Dergetjens, an bas unfere eigene UTenfdjr/eitsenttoi&Iung fo

eng angefdjloffen geroefen ifr, er3ab.lt bieler Banb. 3n farbigen Bilöem
malt er bie uralten SejÜänber unb Küften bes tlorbens, bas rounber*

bare oerfdjollene (Bonbroanalanb im Süben, bie fpäter 3erftörten Brüten
3roifd)en heutigen Kontinenten; er berietet oon ben Sintflut* unb Ht=

lantislegenben unb ir/rem IDat)rt)eitsRern, oon ben Korallenriffen ber

Dor3eii, bie fyeute (Bebirge finb, oon ben (Quellen ber Giefe unb oon
ben 3uRunftsfd)idtjalen bes EDaffers unb bamit bes Cebens auf ber

(Erbe. — 3m engen Rannten entfaltet ftd) cor bem £ejer ein Stüä*

praRtifdjer (Deologie, roäfyrenb 3ugleid) bas heutige geograprjifdje Kar=
tenbilb ber (Erbe eine neue unb überrafdjenbe Deutung finbet.

f7eIgoIönöer Küfie.



Der blüfyen&e See »•« Dr. ae>oit koci^

ITIit 3ablreid)en flbbilbungen

$iir ttittjtmttglieber: 3n far-

bigem Hmfä)Iag gel), ITC 1.—

3n £einen gebunöen ITl 1 80

3n ben tLiefen bes XDaffers ift

nad) allem, roas roir roiffcn

unb afynen Rönnen, bas £eben
entftanben. Don l)ier aus er=

oberte es fid) in ftlurifd)en ober

gar fdjon in Rambrifdjen 3etten

bas fefte £anb, unb l)ier finb aud)

bie erften Blütenpflansen ent=

ftanben. Hber es fd)eint, bafj jeöe
tt>affernu&.

£ebenseint)eit, bie com Seftlanb

l)erangebrad)t tuurbe, immer einmal nrieber bie Rüdmmnberung antreten

mu| 3U berStätte, u>o bas erfte £ebensflämmd)en aufglomm. Der „Blüfyenbe

See" er3ät)It oon öen biesbe3ügl. Beobachtungen bei ben BIütenpflan3en.

£uftatmenbe, l)od)geborene Pflan3en üerroanbeln fid) arieber 3urüd* in

Kiemen atmenbe £urd)e; roir erleben ben flbftieg unb t)ören con ben

taufenbfältigen tteuatipaffungen, bie er nötig mad)t. Hufeer ber £ebens=

gefd)id)te ein3elner ©eftalten empfangen toir aber aud) eine lebenbige Sd)il=

berung ber fo3ialen G>Iieöerung bes gefamteu SdjtDimm* unb tlaud)pflan=

3enftaates, lernen feine nodalen Hngren3er an ben Stranbjtreifen ber

Seen Rennen,erfal)ren oon IDejen mit feltfamen Doppelleben 3U tOaffer unb
£anb unb,u)ie ber See fid) immer nneber neuen Sugang t)olt an ber Küfte.

(Eintjeimifd)e Stfcfje t>o„Dr.Kurt$ioeri*e

HXit 3al)lreid)en Hbbilbungen / / $iir ttidjtmitglieber: 3n farbigem

Umfdjlag gel), tri. 1—. 3n £einen geb. tri 1.80

Had)bem ber bekannte
Hutor in feinen friU

f)eren Bänbü\en bie oier

erften Stämme bes H)ir=

beltierreid)es betjanbelt

f)at, gel)t er fetjt ba3U
über, aud) ben legten,

bie $ifd)e, *n feiner paR=

Renben gemeinoerftänb=

lidjen Hrt co^ufütjren.

Befonbers gel)t ber Der*
StcrIct-

faffer aud) auf bie (Dr=

ganifation unb bas Sinnesoermögen ber 5*fd)e ein, otjne jebod) ben
praktifd)en tEeil, toie 5ifd)3ud)t unb $ifd)fang, 3U r>ernad)Iäffigen. Huf
ben beigegebenen Hbbilbungen gelangt ber intereffantefte tEeit ber ein=

l)eimifd)en 5ifd)arten 3ur Darftellung.



Atome, tttoIeitiUe
unb anbtxz naturtDxffenJdjaftlidje tjqpotljefett

t)on Dr. fl. 3art
ITCit Dielen Bilbern. $ür tlicfytmitglieber : 3n farbigen ltmfd}Iag geheftet

ITT 1.— in Ceinnrnnb geb. BT 1.80.

Husgefyenö oon einfad)eu d]emifä>pf)t)jiR. Derfuäjen füljrt ber Derfafjer in öie ©runbfragen
naturroifjcnjd)aftltd)er flnfdjauung ein unö bejpricbt auf ©runö öiefer praRtifd)en €rgebnijje

öeren flnroenöung auf allgemein naturnrifjenfd)aftlicb
1
e Probleme.

Die ITTitglteber bes Kosmos b,aben beRanntlid) natf) Paragraph, 5HI öas

Retf)t, aufjerorbentlicfye Deröffentlidjungen unb bte b^n mitgtiebern

angebotenen Bütfjer 3U einem Husnafjmeprcis
3U be3ieb,en. (Es befinben fid) u. a. barunter folgenbe

tDerke:

aitpeter, aB(E ber (Ifjemie

BergtmUer, (Erfahr. 0.6. ©ebtete ö.t)of).3agb. (Beb.

Bölfdje, tö., Der Steg bes £ebens. Sein gebunben

Dte3els (Erfahrungen a. b. ©ebiete 5. ttieberjagb. (Beb.

(Eroalb, TTCutter Itatur er3äf)It. (Beb

„ Der 3roeifü&ler. (Beb

$abre, 3. 1) , Sternhimmel. (Beb. .

„ Btlber aus der 3nfentenroelt (Beb.

BUdt ins Käferleben. Brofd). . . .

$Ioeri<fte, Dr. Kurt, Deutfajes üogeI*mäj. (Bebunben

Sloertcne, TEafdjenbud) 3um Dogelbeftimmen. (Beb.

©räbner, Gafäjenbua) 3um Pflan3enbeftimmen. (Beb.

fiepner, (EI., 100 neue ZEtergefd)i(I)ten. (Beb. . . .

3aeger, Prof. Dr. ©uft, Das £eben im tDaffer. Kart.

Kufjlmamt, tDunberroelt bes tD äfferttopfens. Brofd).

UUn ber Pfluge. Bb. I
f

II, HI, IV, V, geb. . je

£inbemann, Die (Erbe. Bb. I. (Bebunben ....
Hlerier, Dr.tlt.tDtH)., Die ägr)ptifd)e$infternts. (Beb.

Sauer, Prof. Dr. a., tITineralRunbe. (Bebunben .

Sd)raber r
£iebesleben ber ZEiere. Brojd)iert . . .

Sä)roeber*Kott)e, tjanbbud) f. ttaturfreunbe. Bb. I geb

n it // ** „

Stehens, Sranfc, ausflüge ins ameifenretd). (Beb.

„ „ Die Keife ins Bienenlanb. (Beb. .

TEfyompfon, <E. S. f Bingo u. a. TEiergefdiiajten. (Beb.

„ Prärietiere unb tljre Scfyicftfaie. $ein gebunben

„ dieselben. Sein gebunben

tDurm, rOalbgeljeimniffe. (Bebunben

1 Preis tmt=
;[fürtticb>

Imt'güeö.
glieber=
preis

m m
|

2.40 1.-

4.50 3.50

1.80 1.50

4.50 2.90

4.80 3.60

4.80 3.60

4.80 3.60

4.50 3.40

1- —.50

10- 8.40

3.80 2.90

3.80 2.90

3.60 2.80

4.50 1.70

1.— -.50

15.— 13 50

9.— 8.—
3.- 1.90

13.60 1220

1.40 1.10

4.20 3.60

3.80 3 30

2.50 1.85

3.— 185

4.80 3.60

4.80 3.60

4.80 3.60

4.80 3.60



Die orbentltdjett öetöffentlifoungen
öer früheren 3^^ fielen ben ITiitglieöerri, jotemge t>or=

rat oorfyanöen, 3U Husrtafymepreifen 31a Derfügung:

(fjanöroeifer oergrtffen) 3ufammen für BT 4.— (Preis für tlid)t= D
mttglieöer ITT5.— ), geb. für ITT 6.20 (für ITid)tmitglieöer ITT 8.40): Q

3eu\ Dr. ILt)., 3ft bas Gier unoernünftig?
(Doppelbanö.)

ttterjer, Dr. m. tOM}., töeltftf)öpfung.

: 1904

:

Bölftfje, tö., abftammung bestttenferjen

ttterjer, Dr. ITT. IDül}. (Ürama^tttexier),
tOeltuntergang.

1905
(fjanöroetfer üergriffen) 3ufammen für ITT 4.— (Preis für ITid)t=

mitglieöer ITT 5.— ), geb. für ITT 6.75 (für Hicrjtmttglieber ITT 9.—): Q
Bölfcrie, tD., Stammbaum ber Giere
tDelten, Die Sinne oer Pflan3en.

:1906

3eII, Dr. TEl}., Gierfabeln.
Getdjmann, Dr. (E., £eben uttb Gob.
ptet]er (Urania), Sonne unö Sterne.

ungebunöen 3ufammen ITT 4.80 (für Ilidjtmttglieöer ITT 7.80)

unö gebunöen für ITT 7.55 * (für ITtd)tmitgIieöer ITT 11.80): Q]
tDelten, töie öie Pflanjen lieben,
tnerjer, Dr. m.tüilb.., Rätfei b. (Erbpole.

: 1907

:

3eü\Dr. Gb>, Stretf3üge burd) b.Giertöelt«
Bölfdie, tDilb,., 3m StehtRoblentoalb.
ament, Dr. ID., Die Seele bes Kinbes.

ungebunöen 3ufammen ITT 4.80 (für ITtd)tmitgIieöer ITT 7.80)

unö gebunöen für ITT 7.55 * (für ttid)tmitglteber ITT 11.80): Q
ber tDunberroelt beg Getcbmann, Dr. <E», $ortpflan3ung unb

3eugung.
$Ioericfte, Dr. K, f Die Dögel bes beut=

fcfjen tDalbes.

Kub'mann, aus
tDaffertropfens.

3en, Dr. Gb., StraujjenpoIitiR.
tTIerier, Dr. XU. TD.

,

Kometen u. ttteteore.

1908
ungebunöen 3ufammen ITT 4.80 (für ITid)tmttglieöer ITT 7.80)

unö gebunöen für ITT 7.55 * (für ITtd)tmttglieöer ITT 11.80):

tTTerjer, Dr. ITT.tt)., (Erbbeben u.DulRane.
Geid)mann, Dr. (E., Die Dererbung.
Sa\ö, Krieg u. ^rieben im ametfenftaat.

DeRRer, Raturgefcb.icb.te bes Kinbes.
$IoertcRe, Dr. K., Säugetiere bes beut=

ferjen tDalbes.

: 1909

:

ungebunöen 3ufammen ITT 4.80 (für nidjtmitglieöer ITT 7 80)
unö gebunöen für ITT 7.55 * (für TTtditmitglieöer ITT 11.80):

Unrub, Zeban mit Gieren.
ITTetjer, Dr. TTT. tDilb , Der tttonb.

Sajö, Prof. K., Die Honigbiene.

D
D

Sloeridie, Kriechtiere u.£urcbe Deutfdjl.
Bölfdie, tDtll}., Der HTenftf) m ber

Gertiär3eit unb im Dtluptum.

1910:
ungebunöen 3ufammen ITT 4.80 (für TTtditmitglieöer ITT 7.80)

unö gebunöen für ITT 7 55 * (für TTtditmitglieöer ITT 11.80):
D
D

Koelfdi, pflan3en 3tt>ifcb. Dorf u. Grift.
DeRRer, £üb.Ien unb ijören.

Rtetier, tOelt ber Planeten.
SIoericRe, Säugetiere frember £änber.
tDeule, Kultur ber Kulturlofen.

1911
ungebunöen 3u^mmen ITT 4.80 (für ttid)tmttglteöer ITT 7.80)

unö gebunöen für ITT 7.55 * (für iridjtmttglieöcr ITT 11.80):

D
D

Koelfd), Durdj treibe unb HToor.
DeRRer, Serjen, Riedjen unb Sdjmedten.

1912

Bölfdie, Der tTTenfdj ber Pfab.lbau3eit.
SIoertcRe, Dögel frember £änber.
tDeule, Kulturdemente ber menfdiljeit.

ungebunöen 3ufammen ITT 4.80 (für ITidjtmitglieöer ITT 7.80)
unö gebunöen für ITT 7.55 * (für lTid)tmttglieöer ITT 11.80): Q

<5ibfon=(5iintber, tDas ift (EIeRtri3ttät

?

Dannematin, tDie unf . tDeltbtlb entftanb.
Sloeridte, Kriedjtiere u. £urdje frember

£änber.

tDeule, Die Urgefeüfdiaft unb itjre

£ebensfürforge.
Koelfd), tüürger im Pflan3enreicfj.

Sämtlichen Jahrgängen außer 1904 u. 1905 werden die

12 Hefte des betr. Handweiser-Jahrganges beigefügt.

Die fämtltdien nod) oorbanöenen 3af)r9änqe öer Kosmos=üeröffentIid)imgen (f. obige

3ufammenftellung) liefern roir an ITTitglicöer : gerjeftet für ITT 35.50 (Preis für Ttid)t=

mitgl. 64.80), gebunöen (aud) Jjanöroeifer) für 58.50 (Preis für ITidjtmitgl. ITT 104.S0)

audi gegen Rleine monatliche Ratenjaljlungen

*) IDtrb aud) öer ^anötnetfer gebunöen geroünfdit, fo erf)öl)t fiel) öer preis um S5 Pf.
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J. H. Fabrc

Der Sternhimmel
Rutorifterte

Bearbeitung von Dr. K. <5raff, (Dbferüator 6er Hamburger

Sternwarte. Überlegung Öes (Drtginals öurd) Paul U lm e r.

IDorjl 3um erftenmal toirb in biefem Banbe jung unb alt

eine oolkstümiidje fymmelskunbe geboten, öie nid)t non einem

5ad)tnann flammt. Das Unternehmen könnte faft als getoagt

erjcrjeinen, roenn es ftd) nid)t um bm Rltmeifter 5 obre ljan=

belte, über beffen prächtige naturtöiffenfd)afttid)e Beobad)tungs=

unb Sd)ilbe=

rungskunft

nur ein be=

rounbernbes

Urteil befterjt

Die Dor=

Iiegenben

Dorlefungen

uerleugnen.

ScfyreibtDeife

aus

mark 4.80
377 Seiten, 12 Cafein

f}unöerte von Bilöern

nirgenbs bie

klare unb bei

aller Sd)ön=

fyeitberSorm

nie über bas

erreichbare

3iel tjinaus*

getjenbe

Denk* unb

(Erinnerungenbes 90 jährigen Derfaffers ber

bem 3nfektenleben". Sd)on nad) bem Durchblättern ber

erften Seiten roirb man bm gegenüber ätjnlidjen IPerken ftark

abtoetdjenben (Ion ber 5abrefd)en Darftellungsroeife kennen

unb fidjer aud) fd)ätjen lernen. Dag babei ber 3nfjalt nid)t

3U kur3 kommt, baJ3 mit glücklicher Ijanb bie kosmifcfyen (Befetje

gegenüber bem rein befcfyreibenben Geil ber fjimmelskunbe ge=

nügenb in btn Dorbergrunb gerückt roerben, i[t ein roeiterer

Dor3ug bes norliegenben Bucfyes. Großem es nur eine erfte

(Einführung in bie fymmelskunbe bilbet, fo bürfte es bod) in

mancher Be3ietmng meljr pofitioe Kenntniffe nermittcln, als

manches anbere merklid) umfangreichere IDerk unjerer fo reid)=

faltigen populären Literatur.

Kosmos, ©efeflfcfyaft ö. ttaturfreunöe, Stuttgart.
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Möchten Sie in der Natur selbst

sammelnund untersuchen?
Ihre Versuche werden bisher meistens an dem Fehlen von

besonderen Vorkenntnissen gescheitert sein, jetzt bringen wir

Ihnen das von einer Reihe erster Spezialisten verfaßte

Handbuch
für Naturfreunde

herausgegeben von

Prof. Dr. Schroeder und K. C.Rothe

Der erste Band (geh. M 3.50, biegsam in Leinen geb.

M 4.20) behandelt Meteorologie, Geologie, Botanik und

Blütenbiologie. -Der zweite Band (geh. M 330, geb. M 3.80)

bringt Planktonkunde, Zoologie und Naturphotographie.

Die einzelnen Verfasser haben sich mit Erfolg bemüht, recht

anschaulich und knapp
zu schreiben, so daß jeder leicht die Belehrung findet, die

er sucht. Die fchmucken Bändchen sind biegsam und schmal

(auf dünnem, festen Papier gedruckt), so daß sie leicht in

der Tasche mitgeführt werden können. Jeder Band ist auch

einzeln zu haben. Es handelt sich also hier um

eine Anleitung, die keine
Vorkenntnisse voraussetzt

Kosmos / Gesellschaft der Naturfreunde / Stuttgart
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