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gab. ®aju trieben bie 3Jlogfiten t^r folternbe^ SBefen
überall, nirgenb ioaren tt>tr berfd^ont, benn felbft in ben

Sabinen fafeen bie SSänbe boH.

Les extremes se touchent — l^ier unten biefe flein:

lic^e 2öelt ^jolternber Surfte unb fymmenber SRüden,

unb bort oben ber etoige £i(f)tglanj unabfel)barer fernen.

@§ iüar eine ftiHe ^Rad^t; faum , bafe f)in unb loieber

ein leifer Sffiinbf)aud^ burd^ bie ^almenfronen hjel()te, bafe

bie einzelnen Slättd^en ^»aftig um^ierfd^toirren ober am

33aobab bie j^anbformigen Slätter fid^ fd;aufelnb um ben

33(attftiel bre^^en. ßein §unb beüte, fein grofd^ lk^'\id)

tiernel^men, unb felbft ber ftcrenbe Särm ber 9KenfcE)en

brang nur feiten ju mir an bag Sugf^jriet be§ ©am^sferg.

®anj unb gar, ungeflört lonnte id
^

mic^ bem jauber--

l^aften 2lnblidf be§ ©ternenjelte§ l^ingeben.

©tiE lag id
^ ba, ben behjunbernben Slidl im §alb=

träum gen §immel getoenbet, unb fal^ bie f leinen, \txai)--

lenben fünfte bort oben, fo toin^ig flein, fo flimmernb

unb funfelnb unb boct) ein SDteer bei SBeltaEi, uner-

mefelid^ unb unbenfbar gro§ unb fern unb in eioig ftiUem

©lanje.

2Bie ber jarte ©ilberfdjleier einer bunflen ©d^önl^eit,

ftra^lenb in 5ßerlen unb ©efd^meibe, jog fid^ auf bem

unergrünblic^en, tiefblauen SlH ber gel^eimnifeöoßen 9iadE)t

bie mattglänjenbe 3)'tildE)ftrafee l^in, fo i^od) ba broben,

fo fern, ba^ il^re SCSelten unb ©rben mir alö ber.2ltl}em

eine§ äSeltgeifteä erfd;ienen. 2ßie ftolj unb 'i^müd) ftraljlt

in ber 5iäf)e i^jrei milben Sittel ber grofee ©iriug in

feinem blenbenb h)ei|en geuer! 3lll ob fi^ l^ier 2ltle§

jufammenbrängen mö^te, erglül^t nicE)t h)eit baöon ba§

Jjrädfjtige 33ilb be§ fü^nen Drion in bem rotl)flammenben .

Seteigeuje, bem 9tigel unb bem l)errlid;en ®reigeftirn,

g^unfen fjjrü^enb, in feinem ©ürtel. Unb in bei igägerä

9lä^)e fein ebleä 2Silb, ber ©tier mit ber golbenen §orn:

f^ji^eunb bem ftillen , röt^tidjen 2lugeuftern be§ Sllbebaran,

babei ba§ ©iebengeftirn , faft ein ©ilberfd)mud bie ^^5erle

2llci;one umral^menb. Unb bort, auf ber anberen ©eite

ber ftra^lenbe 6anoj3 im 2lrgonautenfd^iff , nal^e bei ben

9JJagell)aen'fd)en SfBolf cn, bie l»ie loSgetue^te ©tüddjen

öon ber 3)iilc^ftrafee im 2letl>er fd^loeben. ^lein unb un=

fdl)einbar, bodl) reinen Sid)te§, iüie feiner Söürbe fid^ be=

trufet baneben balb ber ^olftern ; unb bann ba§ 5!reuj be§

©übenä, fo t)iel öer^errlidjt unb fo biel befungen bon

3)icE)tern unb frommen ©ängern, bi§ enblid; eine grau
lommen mufete, troden ju erflären, bafe bod; gar Joenig

baran ju befingen fei. 3)a, bort finlt ein ©tern, ein

2)emantftein faßt au§ bem Qutüelenfd^mud ber ©öttin

ber 9^adE>t,hjol^in? — ©od; nod; 9)Jißionen funfein ba

oben unb blenben bal blöbe SDlenfdjenauge, nod; ift ber

fi^ioarjblaue SRantel, ben bie Süi^e mitleibig über SSelten

unb ©rben fd;lug, überfäet mit ©d;mud unb ©olb; benn

IStüifdjen all biefen ©rofeen ba bli^t unb glül;t, ba funfett

unb glimmt unb leud;tet unb flimmert ein -^eer, ein

2Jleer bon ftral^lenbm Sßßeltallöatomen,

5)3f)antaftifc^traten bie Sontouren einjelner Uferbäume

fjerbor, ber 5ßalmen mit bem f^jielförmigen ^erjblatt;
beg S3aobab§ in feiner urtoeltlid^en , iüeifeberinbeten ®e»

ftalt mit ben langgeftielten unformlid^ großen f^rüd^ten
befiangen; ber eblen ^^orm ber fru^treid^en ^a^aja im

©d^mud ber bieljadigen, fd^önen 33lätter, bie in ©trab:

lenform auf bem f (^laufen ©tamm fid^ loiegen; unb nun

gar bie Umriffe jener ganj abfonberlid^en ^flanjenfigur

auf ben grauhjeife fd^immernben, fteilen ©anbfteinfelfen

am redeten Ufer, Joie aui toergangenen Reiten ftammenb,

jene @uj)l()orbia, mifemut^ig bie formenarmen Slattäfte
augeinanber fpreijenb. 3Sor meinem 2luge berfi^icamm

SlHeg ju einem ioirren SDurd^einanber toon ©eftirnen,

SBelten, Söaffer unb Säumen; ba glaubte id
;

©J3^)ären=

nmfif gu pren, fo leife unb jart unb tonbuftenb f4)lug
e§ an mein D()r, toie bie Harmonien ber guten ©eifter,

unb nur ein berber ©tid^ in bie 9lafe überzeugte mid^,

bafe bie toermeintlid^en ©ngelöflänge ba§ ©ummen einer

blutbürftenben 2Jlüde hjaren. 3to<i) einmal nedte mid; ein

$uf, einen ©ilberftern fa^ id
^ faKen, aber langfam

fd^ioebenb unb ol^ne ju berlDfd;en, big id
;

bemerfte, bafe

e§ ein fleinel ßäfercfjen fei, ba§ feine bläulid^ fd)immern:

ben Greife bidE)t bor meinen Stugen in ber näd)tigen Suft

jog; id
^

entfdjlief unb bie $l)antafie entrollte mir im

Straume eine SBelt, toie fi
e ©ott Sacdfiol felber in toUfter

atßeinlaune nid;t abcnteuerlid;er fd;affen fönnte.

(©d^Iuß folgt.)

iarmin über Irtujung unb Seldftlirfntilituns im

Pfianienrfiiljc/

Se[prDd^cn üou Dr. Dtto ^ac^artaS.

3)ie 33lütl>en ber meiften ^flanjenarten finb fo con=

ftruirt, bafe gelegentlid; ober geJoölinlid; ^reujung ein=

treten mu^, unb jtoar erfolgt biefe 5lreugung enthjeber

burd^ ben ^oHen einer Slüt^ie beffelben ©todel, ober
—

toie loir f^jäter festen tt)erben
—
nod^ öfter burd^ ben

Rollen einer anbern ^flanje. ilreujung finbet biltoeilen

mit ©id^erl^eitbe^alb ftatt, toeil bie ©efd^led^tergetrennt

finb unb n)eil in einer großen Slnjal^l bon gäHen ber

Rollen unb bie ju feiner Slufna^me beftimmte Jlarbe auf

berfelben SBlütl^e ju ganj berf(^iebenen Reiten ba§ 3kife=

ftabium erlangen. SDief e ^flanjen ioerben b i d
() o g a m i f d
^ e

genannt unb fönnen in jhjei Unterflaffen eingetl;eilt loer=

ben: in foldje, l»o ber Sßoüen el^er reif toirb loie bie

3^arbe (proterandrous species) unb in fold;e, \vo bie

1 SBiv madjeii unferc bavWtnfreuublic^cn 8efcv auf biefcu

Stvtifel k'fonbcrä aiifmcrtfaiii unb bcinevtcn, ba^ I)icr bie evftc

auäfül; liiere 33cfvrcd)ung bc§ neuen aScrtcS covlicgt. ®a§

äßcvt felbft if
t gauä üor Ämscm crfl bei 3ot)n SUfurra^ in Son«

bon erfd)icucn. ®cr englifd^eSEitellautct: The EITects of Gross

and SeltTertilisation in the vegctable Kingdom. ©tc SRcb.
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9?arbe e^er jur Steife gelangt al§ ber Rollen (protero-

gvnous species). 2)er leitete %aU fommt ntdjt fo f)äiiftg

öor, iüte ber erfteve. i^reujung if
t in bielen g-äEen aud)

iutä) med^anifd'e Sorfe^irungen öon tuunberbarev ®d)ün-

i)c\t bebingt, ioeld^e gerabeju unmöglidf) machten, baß

bte Stützte burd^ i\)xen eigenen Rotten befrudjtet toirb.

fjerner finb bie männlid^en unb hjeiblid^en Organe einiger

^flanjen mit Sleijbarfeit begabt, unb bie Qnfecten, iüeldie

mit benfelben in Serübrung fommen, iuerben mit ??ollen

beftäubt, fo bafe berfelbe auf biefe 2Beife anberen ^flanjen

5ugefü{)rt toirb. ^Dann gibt e§ hjieber eine Slaffe üon

^Jflanjen, bei benen bie ^eimblä§cf)en abfolut nid)t burcf»

polten bon berfelben Stütze befruc^itet toerben lönnen,

aber burd; ^oüen bon ber Slütfje jebeö anberen ^nbibi^

buum§ berfelben ©))ecteä. @§ gibt aud^ mehrere ©J^ecieg,

bie nur t^eiltoeife unfrud^tbar finb, loenn fi
e mit i^rem

eigenen ^^oHenbefrud^tet tcerben. ©cf)liefelid} gibt eä nodi

'^flanjen, beren Slütfjen fein augenfd^einUd^eg ^inberni^

für bie ©elbftbefrud^tung barbieten; nid^tsbcftotoeniger

freujen biefe '^ffanjen ^läufig unter fid;, öermöge be§

t)orn)iegenben ßinfluffeä, ben ber ^oHen eine§ anbern

;3nbiBibuumg ober einer anbern SSarietät über ben eigenen

^oHen ber ^^flanje ^at.

2lu§ aüebem ge^t beröor, bafe bie ^flanjen bur^ ber«

fd^iebene unb toirffame 3J{ittel auf ^reu^^ung borbereitet

finb, unb e§ fonnte fc^on au§ biefem factum allein ge=

fd^loffen toerben, bafe ^reujuug bon großem ?Ju^en für

bie ^fknjen fein m\x%

SDartoin ftellt fid; nun in feinem neuen Sßerfe bie

Stuf gäbe, bie 2trt unb bie ©röfee ber äiortfjeite ju beftim^

meu, bie ben ^Pflanjen au§ bem 2tcte ber Jlreujung er=

h)ad)fen. Sag gegenlüärtige SBerf if
t eine (Srgänjiung ju

bem früher beröffentlidjten (1862) über Drd;ibeen, Jüeld;e§

ben 3;itel fü^rt : y,Oa the contrivances by which British

and foreign Orchids are fertilised b
y Insects." 2)er

Stntbeit, ipelc^er ben ^nfecten bei ber ^]]flanjenbefruc^tung

jiufäQt, tf
t — beiläufig bemerft — nid;t juerft bon®ar=

»D i n , f onbern bon einem 2
)
e u t f d
; e n, 3Ramen§ © r e n g e l,

erforfdlien berfu^t toorben. 2)ag bnrüber f^anbelnbe Sud;
—
„ßntbedteä ©e^eimnife ber 9iatur" betitelt — erfd;ien

bereite anno 1793. ©^jrengel toar inbeffen feinem

Seitatter ju toeit boraug unb feine (Sntbcdungen blieben

unbeadE)tet. @r erfannte ganj ridfitig, bafe bur(^ ben ^n^

fectenbefud) ber Stüt^enftaub mit Ü^otl^toenbigfeit auf bie

3?arben anberer 33lüt^en berfelben 2trt übertragen h)itb,

fam aber merftüürbigerhjeife nic^t auf bie SSermut^ung,

bafe in biefer Sßirfung ber ?Tiu^en beg ignfectenbefud;^ für
bie $flanjen felbft gefud;t toerben müffe. ^ Siefen ^unft
genau ju erforfd;en, mad;tc Sartoin ju feiner 2tufgabe
toäf)renb ber le^tbergangenen elf ^al^re. 2)aä ßrgeb=

nife feiner Unterfucbung liegt un§ je^t bor unb e§

bcfte^t barin: ba^ ^nfectenbef ud; befel^atb für

1 Öcrm. SRiiffev: bie Söefrud^tiin^bev 53(mTicu. 187.3.
®. 4
.

%uHant). 1877. git. 1
.

bie ^flanjien nü^lid^ ift, toeit auf biefe SSeife
^reujung jtoif d;en:3nbibibuen ftattfinben fann,
bie, jtoar berfelben 2

t rt an gel)ören, aber toer=

möge il^reä entfernteren ©tanborteg anbern

d;emifd;en unb -pf>^fif atif d;en ©inflüffen aus-
gefegt getoefen finb.

3tuf biefe ©inflüffe fommt ungemein biet an. Senn

ba fi
e irf ben meiften gäHen biete (Generationen l)inburd;

toirffam getoefen finb, toerben in golge biefeä Umftanbeä

jtoifc^en ben ^nbibibuen berfd;iebener ©tanborte leidste

Sifferenjen in ben äußeren ß^iarafteren fotoolil, toie in

ber innern Sonftitution eingetreten fein. SBir l^aben fold^e

gälte bei ben biberfen Siarietäten einer ©pecieg. Qene

minimalen Sifferenjen finb e§ aber, bie — toie toir fjjäter

feigen toerben — bei ber J^reujung eine toefentlidt)e 3fiolle

f))ieten. Ser blo^e J^reu^^unggactal§ fold^er taut'S nidE)t.
Sie ^"f'i^itt^^ff^u^Ö ^^1 b̂eiben ©ej:uatelemente, aug

benen ba§ neue SBefen l^erborgebt, fommt in erfter Sinie

in 33etrad^t. Unb l^ier müffen toir ung baran erinnern,

bafe bie DieprobuctionSorgane im ^)ijd;ften ©rabe emj^finb-

ti^ für äußere ©inflüffe finb, toie ba§ Seifjjiel berfc^iebe«

ner 3:l)iere le^rt, bie fid; in ber ©efangenfd;aft unb bei

beränberten Sebenäbebingungen nid;t fortjujjflansen ber=

mögen.

2öenn toir nun bebenfen, ba^ fidf) fämmtlid^e 33lütf)en

einer ^flanje au§ einem unb bemfelben ©amenforn ent=

toidelt t)aben, toenn toir ferner in ©rtoägung jiel^en, ba^

biejenigen biefer 33lütl>en, bie fiel) ju berfelben ^eit öffnen,

aud^ fid;ertid; gleid;en flimatifdfjen ©inftüffen untertoorfen

getoefen finb, unb toenn toir enblid^ überlegen, ba^ fämmt-

lid^e ©tcngel ber ^flanje burd^ biefelben SBurjetn ernä^)rt

toerben: fo müffen toir ju bem ©c()luffe fommen, ba^ bie

Mreujung jtoeier SSlüt^en beffelben ©todeä fein gutel

9tefultat ergeben toirb. greili^) fann man auc^ toteber

fagen, bafe ein Slütbenfjjtol in getoiffer ^Sejiebung ein

fclbftänbigeg ^nbibibuum ift, toeld;e§ öftere ganj neue,

innere unb äußere @igentbümlid;feiten annimmt. @§

toäre basier nid^it ganj unmögtid^s ba^ unter getoiffeu
Umftänben, 23lütl)en berfelben ^flanje getreust, ein guteg

Stefultat ergäben. Sartoin ^at jebod; burd; feine ä^er«

fu^e mit Digitalis betoiefen, ba^ ber Jiu^en, toelc^)er

ber ^iad^fommenfd^aft burd; bie ^reujung jtoeier Stüttgen

beffelben ©tode§ ertoä4)§t, toinjig ift, im 33ergteid; ju

ben SSirfungen, bie burd; bie ^reujung mit Slütben eineei

fremben ©todel erhielt toerben. 2Benn toir junäi^ft ba§

§ö^entoadl)§tl)um ber 3^ad;fommenfd)aft in S3etrad;t jieben,

fo ftetlt fid^ ba§ 'Ser^ältnijj jtoifd;en bem einen unb bem

anbern '^alk fogar ai§ ein entfd;ieben ungünftigeS l^erauS,

in bem bann felbft befrud;tete unb gcf reujt e $ftan=
Jen fid; ibrer §D^e na^, toie 90:100 ber^ialten. SiefeS

ißert^ältnifi if
t bon Sartoin für Mimulus luteus, Pelar-

gonium zonale, Lathyi'us odovatiis, Ipoinaea pnrpurea

etc. feftgefteltt.

3fJod; ungünftigere 2Birfungen toerben fid;tbar, toenn

2



®arwin über Äveujung iinb Selbftbefrud^tung im ^f(anjcnreirf)c6

jebe Slüt^e einer ^flauje mel;vere ©enerationen f>tnburd^

mit i^irem eigenen Rolfen befrudjtet iuirb.

3tm beften erftel^tman ba§ am beifolgnibem ©iagramm,

lüelc^eS bie millleren §Dl;en ber gelreujten unb ber mit

i^rem eigenen ^oUen befrucfitoten ^ftanjen Don Ipomaea

purpurea (H)äf)renb jefjn ©enerationen) barfteUt. 2)ie

mittlere |)Df)e ber getreusten ^ftanjen if
t 100 ange=

nommen. @tU)a§ iueiter x?d)t§ in ber 2inienjei(f)nung

[inb bie mittleren §öf)en ber gcireujten unb felbftbefru^i-

teten ^flanjen aßer jel^n (Generationen mit einanber

üergtid^en.

100
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10. SOlittel au§ aßen

©cneration. ©enerationcix.

®ie §5l^enbifferenj jlüifcljen ben getreusten unb ben

felb[tbefrud;teten ^ftan^en fann man fid; für ben bor=

liegenben %aU am beften burd^ folgenbe§ Seifpiel !tar

mad^en. Slngenommen, aUe 6intPD^)ner einer ^roöinj feien

im ®urd)fd!nitt fed}§ fjod;, unb einige gamilien hätten

längere Qdt l^inburd) nur unter fid; gef)eirat^et, fo {Dür^

ben bie 9Ja4)fommen ber j^'l^»*«" ©eneration beinahe

3iüerge gelüorben fein, luenn if)re ©rö^e in bem 3)?a§c

Juie oben bei Ipomaea abgenommen l^ätte. ©ie iuürben

üon G g-ufe auf 4 gu^ 8V4 3°^ O^Ifl^Ot fein.

3Sir Ijaben l;ier einen boßftänbig ftaren unb cjr^eri-

mcnteßen 33eii'ei§ für bie fdiäblic^en ^^olgen bor \m§,

\veld)c auo ber bauernb ausgeübten (£elbftbefrud;tung ent;

fte^en. 3)ie 9ia(^fommen fold^er ^flanjen nel^men nid)t

blofj on ©rö^e unb ©eluid)t, fonbern aud; an SBiber^

ftanbetraft gegen äußere ©inflüffe (Xem)3eraturlDed;fel, ju

grofee C^ilje ober ^älte) bebeutenb ab.

Söenu c§ nad; bem obigen Diagramm nidjt fo fd;eint,

alä ob ba§ eben ©efagte (toenigftenS in SSe^ug auf bie

©rüf;e) ber ^-all fei: fo mu^ man nid;t blo^ bie ®rgcb;

niffe ber einjelnen ©enerationen, fonbern ba§ ganje

2)urd;fd)nitt§refultat in Setradjt jiefjen. Unb bief] ift ein

cntfd;ii'ben ungüuftigeö. SDarluin madjto feine 5i^erfud;c

nn Ipomaea mit nur 73 ^.pflanjen, unb eS ift ba^)er nic^it

SU toerlüunbern, loenn ba^o.g5^enbcrf;ältnit Sli^ift^)''»^^''i

gefreusten unb feU'ftbcfrudjtcten ^sflanjen in ben einjelnen

©enerationen etlva^ fhictuivt. 35enn bei einer fo geringen

3lnsal()I toon ©Eem^Iaren treten bie ^nfäßigfeiten, toeld^e
baä ^ad^€tf)um befd;leunigen ober ^emmen, ju auffaHenb

l^erbor. 2üir bürfen ung alfo bei ©ntfd^eibung ber ?yrage,

ob ©elbftbefruc^tung auf bie 2?auer "om ©enerationen

f4'äblid) tüirft, nur auf bag ©urdjfd^nittgberl^ältnife öer:

laffen. Unb biefeS if
t

für bie felbftbefrud^iteten ©ämlinge,

ben gefreugten gegenüber, nac^ jefin ©enerationen luie

77:100.1 S)ailDin \)at bergleid^en 33erfu(^)e nid^t blofe
mit Ipomaea purpurea, fonbern aud£) mit bielen anbern

5Pflansenfj3ecie§ angefteHt unb immer gefunben , bon lueni=

gen 2lu§na^)men abgefe^en, ba§ bie burd^ ©elbftbefrud;tung

l^erborgegangenen ©ämlinge fleiner unb fd^lüäd^er finb,

al§ bie gefreujten.

®ie äöirfungen ber ©elbftbefrud^tung erftredfen fid^

fogar auf bie garben berSlüt^jen, infofern ^flanjen, bie

©enerationen l^inburdj mit if>rem eigenen ^oßen befrud^tet

unb benfelben SebenSbebingungen aulgefe^t tuerben, gleid;=

farbige Slüt^en befommen. 2)te berfc^iebenen Stinten

unb SJüancen in ben g^arben ber Slumen finb alfo ebenfo,

loie bie mannigfad^en 2lbtDeic()ungen, bie fi
e in gorm unb

©rö^e barbieten, SBirfungen ber ^reujung unb be§ din--

fluffe§ toon Soben unb ^lima. Qnbeffen toeiSt 2)ariüin

in biefem gaHe Jrieber, hjie aud^ bei frül^eren ©elegen^

Reiten, barauf ^in, bafe burd^ bie äußern £eben§bebin=

gungen bergleid;en SSariationen ebenfo inbirect erzeugt
lüerben, luie tierfdjiebene £ranfl)eiten (©d^nu^jfen, £ungen=

entjünbung unb Sl^eumatigmug S.) burd^ (Srfältung.

Qu beiben gäHen gibt bie ßonftitution beö ©efd^öt)f§,

n)eldl)e§ ben äußern ©inflüffen unterliegt, ben 2lu§fd;lag

für ba§, trtal eintritt.

gibt aud; ^flanjen, bie gerabeju ober beina^)e im-

frud^tbar finb, toenn fi
e mit ibrem eigenen ^oQen hc-

frud;tet tüerben. Qu biefer ä^erfaffung befinbet fid; j. 33.

Corydalis cava. 2)urd^ Sefrud^tung mit -^Joßen bon ber^

felben 53lüt^e erjeugt fi
e nur felir ioenig ©amen. ®iefe

2lrt bon Unfrud^tbarteit fommt Ibal^rfdfjeinlid; bal^er, ba^

bie ^j5Dllenfd;läu4)e nid^t tief genug ba§ ©tigma burd^=

bringen, um ba§ Ovulum ju erreid;en. ©inen anbern

noc^ biel iutereffanteren g^all finben 5bir bei Eschscholtzia

bor. 2)iefe ^flanje fann in il^rem 23aterlanbe SBrafilien

mitil(>rem eigenen Rollen n i d
; t befrud^tet Serben , fonbern

nur mit bem Rollen eineS anbern ©todeö. SOBerbenber=

gleichen ^flanjen jeboc^ nad; ®n glaub berfe^t, fo er-

WdU fid) beren 9Zad;fommenfd^aft fd)on in ber erften

©eneration alö fä^ig burd; ©elbftbcfrucbtung fid; fortju;

Jjflansen, unb biefe gäl;igfeit fteigert fid; in ber jlbciten

©eneration. Umgefel^rt berlieren ^Pflanjen, bie in föng^

lanb ganj leid;t mit i^rem eigenen ^^oHenbefrud;tet luer-

ben fönnen, biefe g-äl;igfeit, toenn fi
e nad; S3rafilien

überfiebelt Iberben. Abutilon Darwinii bagegen, eine

^fliinje, bie fid; in il;rer fübamcrifanifd;en .^eimotl; mit

ibiem eigenen ^oUen be^)anbelt, aU unfrud;tbar crlbei^t,

1 5ycvgl. ®. b4 II. ff
. bcS oovlicgenbcu SBerfeS.
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jeigte, in ein cnglif^^ee ©etüäd[;^^auö Derfe^t, fdjou nad)

einer einjigeii (Senevatiou ganj iünf;rnef)mbave ©Jjuven

bon grud;tbarfeit. Wan fie^t an§ biefen 3;f)atfac[;en mit

Göibenj, ba^ äußere 33erf)ältniffe
— tüie Sobenbefd^affeu:

l^eit unb M'ma
— bie 9ie^)robuctiongoi:oane ber ^pflanjen

in ganj eigentfjümlidier 9Beife afficiren. Offenbar erflärt

ftd^ bie @rfal()rung, bafe
— tuie fd^on oben erluä^nt —

inand;e Siliere unb ^flanjen unfrud^tbar toerben, tüenn

man fi
e in anbeve Seben^ber^ältniffe bringt, aud; au:?

bem Umftanbe, ba^ bie ©efd^led^täorgane im ^)öd)[ten

©rabe empfinblid^ für äufeere ©tnfUtffe finb.

3laä) bem bereite ernjä^nten 33erfuc^)e2)artDin§ an

Digitalis fönnen lüir mit ©ic^ierfieit be^iaupten, bafe eine

^reujung jh)ifcf)en ^flanjen berfelben ©)3ecie^, Jueld^e fort;

bauernb gleichen ober ä^)nlid)en 2eben§bebiugungen unter=

iüorfen getoefen finb, feinen guten ©rfolg ^at. SSir bür=

fen fogar ben Iceiteren ©d^lu^ äief)en, ba§ ein gelüiffer

®rab öon S)ifferenjirung in bem ©ejualfvftem ber ju

paarenben ^flanjeninbibibuen bor^ianben fein mu^, iuenn

burd; ben Sefrud^tungäact eine gefunbe 9kd)fDmmenfd)aft

inä 2eben gerufen toerben foQ. ©I ift in %olQe biefer

(Jrtoägung alg fel^r iwa^rfd^einlid; ju betrad^ten, bafe bei

benjeuigen ^ftanjen, bie burd^ i^>ren eigenen Rollen be:

frud^tet tüerben fönnen, bie 2)ifferenä jluifd^en bem männ=

lid^en unb tüeiblid^en 3f"gw"Ssftoffe grofe genug ift, um

eine ©intüirfung be§ einen auf ben anbern ^ujulaffen.

2)iefeä tüürbe alfo, mc bie Seobad^tung lel^rt, ber gaE

fein bei: Ipomaea purpurea, Mimulus luteus, Esch-

scholtzia californica, Djanthus caryophyllus, Cyclameu

persicum, Reseda odorata, Petunia etc.

6^ if
t

inbeffen ein unleugbare^ factum, bafe aEe

Sämlinge, ioelc^e burd; ©elbftbefruc^tung ber elterlid)en

'^lüt^en erjeugt iüorben finb, ben Hamijf umg S)afein

fc^lec^itbefte^)en unb im SBettbetüerb mit ben 3^ad;fommeu

gefreujter Qnbiöibuen faft ftet§ ben Hür^ern jiel^en. 2)ie

i^ermut^ung liegt fomit na^e: bafe bie ßigenfd^aft bteler

33lütben, burc^ ben eigenen ?]]oIlen unfruchtbar ju bleiben,

allmä^li(^ burdE) natürlicEje erlangt tnurbe, um

©elbftbefrud^tung ju bert)inbern. Söenn man (hiergegen

ben ©intüanb er^iebt, bafi ber 33au mand^er SSlütf^en unb

bie bidfjogamifd^e SefdEjaffen^eit bieler ^flanjcn fd[)on i)\n-

reid^e, um ben Rotten bon bem Stigma berfelben 33lüt()e

fern ju l^alten, fo mufe man fid^ gleidE) toieber baran er^

innern, ba^ fid; bei ben meiften ^ftanjen biele 23Iütl)en

JU gleicher Q^it öffnen unb bafe ^oßen bon berfelben

-^Jflanje faft ebenfo unt>ort^)eill;aft luirft, luie lueld^er
ijon berfelben 33tüt^e.

9ticl)töbeftDtüeniger fiel)t fid; ®ariiün beranlafet, ben
©lauben ju öertüerfen, bn| Selbft=Sterilität eine ©igen^

f4)aft fei, bie grabiueife erlangt tüurbe, um Selbftbefrudj=

tung ju ber^üten. 2llä ^au^tgegengrunb fül^rt er bie

unmittelbare unb mäcfttige SBirfung an, iüeld;e beränberte

Sebenöbebingungen (fiel^e oben Eschscholtzia) auf ba^

CSintreten ober 3Serfd;luinben bon Selbft'Sterilität ausüben.

^m §inblid auf bief e Ü^atfadje finb luir allerbing^
nid;t bered;tigt, ung jenen eigent(;ümlid;en ^uft'iiii' ^^-'ö

SieprobuctibfVftemg al^ burd) nntürlid;e 3i'tl)tlüat;l ent-

ftanben ju benfen; tbir müffen i^n bielme^r aU ein ju^

fäßige^ Siefultat, al§ eine 2Üirfung ber äußern 5ßebiu=

gungen auffaffcn, benen bie ^flanjen au^gefeljt geluefen

finb. ®ie Selbft=Sterilität if
t

alfo )üaf)rfd;einlid; in ganj

äf)nlid;er 2Beife entftanben, iuie bie geiDol^nlidje Unfrud;t--

barfeit bei 2l;ieren , bie in ©efangenfd;aft leben ober Juie

baffelbe Unbermögen bei ^JJflanjen, bie ju feljr gebüngt

ober JU l;ei§ gehalten iuorben finb.

Sie 33etrad;tung ber felbft=fterilen ^]]flanjen jeigt une

übrigeni unlbiberf)3redE)lid), bafe ein gelbiffer ©rab bon

Sifferenjirung in ben ©cfd;lcd)t§elementen, aug beren

^Bereinigung ein neue'5 SSefen l;erborge§en foll, nid;t bloj5

bort^eil^aft, f onbern gerabeju n o t ^
) e n b i g ift. (Sine

felbft^fterile flau je (Reseda odorata j. 33.) fann burd;

ben '^oUen bon einem au§ taufenb ober jel^ntaufenb

(Ssemjjlaren berfelben 2lrt befrudjtet tüerben, aber nid;t

burd; if)ren eigenen ^^oHen. Qm .^inblidE auf biefe2;f;at=

fad;e if
t e§ unmöglich anjunel)men, bafe bie 3te^robuctiong=

Organe unb ©ef4)led;t§elemente feber einjelnen Siefeba^

i)flanje in ^Jüdffid^t auf jebe anbere aui8 2;aufenben unb

ober 2^aufenben fpecialifirt feien. Slber tbir erflären ba§

factum oi^ne Sd^iüierigfeit, iuenn Ibir bie 2lnna(;me ma=

d;en, ba^ bie ®ef4)led;tielemente in if)rem ^)lhi;fiolDgifd;en

33er^alten in berfelben mannigfaltigen SSeife fletne 3Ser=

fd;iebenf)eiten barbteten, Ibie bie einjelnen $>flanjen in

i^rem mDrpl;Dlogifd;en 6l;arafter. 2)ann tberben ibir

f4)lt>erlid; umf)in fönnen, ben <Bd)hi^ ju jieljen, ba^ ana=

löge 33erfd;iebenl;eiten (differences) im 9ie^robuctibfl;ftem

borl()anben fein müffen, ibeld^eberurfad;en, ba^ eine 2Bed;fel=

ibirfung jtüifd^en ben beiben ©ej;ualelementen ftattfinbet.

'
®te uid;tige älufgabe, berfdE)iebenartige Sesualelemente

jufammenjubringen refp. ^reujungen l)erbeijufül;ren , if
t

— tüie f4)on im ©ingange angebeutet
— etne§tl;eil§ ben

Qnfecten, anberntl^eilg bem SOSinbe jugefatlen. ä>Du

ben ^nfecten finb eö borjuggtoeife bie ^^meno^teren,

2e^3ibopteren unb 2)ij3teren, lbeld;en ber ^|iollentranäpoct

bon einer 33lüt^e jur anbern obliegt. 2)er ©influfe biefer

^nfecten auf mand;c ^flanjen if
t

fo grofe, bafe oftmals

gar feine SSefrud^tung bor fidt) gelten fann, iuenn getoiffen

bienen= ober fliegenartigen ©efd;öt)fen ba§ Sefud;en ber

33lütl;en berlbel^rt luirb. So finb j. SB. Passiflora alala,

racemosa, coenilea, edulis unb laurifolia ganj unfrud;l=

bar o^ne 3»f^'cte»'^ülfe. (Sbenfo Viola canina, Abutilon

Darwinii (in Srafilien), Eschscholtzia californica, Cory-

dalis Cava, Pelargonium zonale, Petunia violacea, Sal-

via tenori unb nod; biele anbere, bie Sarluin S. 357 biä

364 feineö 2ßerfe§ naml;aft mad;t. ®§ gibt aber aud;

eine grofee 2lnja^)l ^flanjen, beren Scfrudf)tung ol^nc

33eit;ilfe bon Qnfecten gefd;e^en fann. (S§ finb ba§ unter

I Scrgr. ®. 347 bcg üovt. SerfeS.
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anbeni: Passiflora gracilis, Brassica oleracea, Raplianus

sativus, Iberis umbellata unb amara (beibe fogar l^od;[t

fnid;tbar), Pisum sativum, Lathyrus odoratus, Phaseo-

lus vulgaris etc. %hn aud^ biefe 5pflanjen luerben

gelegentlid; bon ignfecteu h?'\uä)t unb bie ßrfaf^rung

lel^vt, bafe ft
e bann mel^t ©amen f)erbovbrtngen aU in

bem "^CLÜc, \vo feine ^reujung mit bem ^oQen anberer

^flanjen ftattgefunben {)at.

®ie S"fecten fpielen bemnad> eine fetir icic^tige SioHe

im 3{atur^au^{?aU. ©ie finb toermöge ifjrer 33etveglid^feit

unb Unbeftänbigfeit ouggejeid;nete SSel^ifel ber ^oHenüber;

tragung. ^^nen allein i[
t e§, aßem 2lnfd;eine nad;, su=

5ufd)reiben, bafi bie ©ic^ogamie fo öerbreitet im ^Pflanjen:

reid;e i[
t ; benn biefer 3"ft<^'^fe ©efd;[ed^t§organe Jüürbe

fid; gelüife nidjt in fo auggebe^ntem aJiafee enttoicfelt ^)a=

ben, iDenn bie Uebertragung beä ^oHenis auf grofee 6nt=

fci'nungen nidjt mit genügenber ©id;erf;eit belüirft luürbc.

3)te 9iü^lid;!eit bei ^reujbefrudjtung tüirft übrigen^

eine ^^lutl t̂oon 2\<S)t auf einige {)auj3tfäd)lid)e ßfjaraftere

bev 93lütl^en. 3)a nämlid; S^reujungen meiftentf;eilg burd)

3nfectenl}ilfe auSgefül^rt luerben, fo begreifen föir augeu=

blidlid;, bafe bie fjeHen unb glänjenben garben maud^er

S3lumen baju bienen, foId;e ©efc^ö^jfe anjuloden. 2)ag

if
t

natürlid^ nid;t fo ju toerfte^en, aU ob biefe 33lütf)en

mit ä^orbebadjt fo fd^önfarbig gefcfjaffen tourben, ba=

mit fi
e

Qnfecten anloden follten, fonbevn umgefe^rt:
biejenigen ^flanjen, beren 33Iütf)en bon SInfang an eine

^erborfted^enbe g-arbe befa^en, loerben bie meifte 2tu§fid;t

gehabt i)aim, mit §ilfe bon ^»f^cten befrud^tet ju lDer=

ben, unb biefe (Sigenfd^aft loirb bann ben S^adjfommen

fold;er ^flanjen in noä) ertiij^item SDJafee juX^eil geloor:

ben fein. Stuf biefe SBeife l^aben Juir un§ bie (Sntfte^)ung

be^ ^jvä^tigen garbenfd;miide§ uuferer Slumen ju erflären.

greilid; gehören bie ^^flanjen mit fd)önfarbigen unb loeit^

I;in fid)tbaren Sälüt^jen erft einer fjjätern ß^jod^e beä Drga=

nifd;en SBerbeng an; in ben erften Qal)rminionen, loo bie

(Srbf rufte mit einer ^ftanjenbede überf leibet ioar, t;abi'n

lüir un§ bie begetabilifd;en 2öefen mit unfd;einbari'n

iölütljen berfel^en ju benfen, bie burd^ ben SKinb befruchtet
lüurben. SDurd) ben 353inb — infofern nämlid;, aUs

biefer ben Rollen oon einer 33lüt^e jur anbern füf;rte unb

auf biefe 2Beife ^reu^ungen l^erborrief. ©rft biel fpäter

babcn bie ^nfecten bem Söinbe einen 3;iheil feiner aller=

bingä nid;t fef;r mü^ebollen Slrbeit abgenommen. eut:

ftanben aug ben anemo^) l^ilen ^Pflanjen bie ento:

mobl^ilen. 1 Wlan fann biefen 6ntlüidelungäfortfd;vitt

ol^ne ©d;tbierigfeit im ©eifte borftellen. ^DÜen if
t eine

na^rl;oftc ©ubftanj unb mirb fel>r balb bon ben Qnfecten

entbedft unb berje^rt trorben fein. 2ßenn bann an beren

t;aarigen Äijrpern einige ©täubd;eu l;ängen blieben, fo

lourben fi
e bei ©elegenl^eit cnttoeber auf bag ©tigma ber=

felben 33lüt^)e ober auf bem 3Bege bcr Uebertragung bon

1 ^ergr. ®Qv»i;iu, a. a. D. <S. 401.

einer SSlütl^e jur anbern gebradjt. (Sine ber §aupteigen=

fd;aften be§ ^ollen§ bon anemo^j^ilen ^flanjen if
t

feine

Qncol^ärenj unb baburd; l^ängt er fid; aufecrorbentlid;

Ieid;t an bie ^nfectenlörfjer an. 2Bir feigen ba§ bei eini:

gen Segumiuofen, (Sricaceen unb SJlelaftomaceen red;t

beutlic^. ®afe ein Uebergang bon ber 2tnemo^)l)ilie jur

©ntomo^jl^ilie nid}t blo^ mijglid^, fonbern aud; Ijod^ft-

lt)a^)rfd)einlid} ift, erfcl^en toir am beften barau§, bafe

^Pflanjen gibt, bie tl^eilä burd; Qnfecten, tl^eilg burd^ ben

SGßinb befrud^tet lüerben. @ine fold;e UebergangSform

f)abcn tüir j. in bem gemeinen 9{f)abarber (Rheum

rhapouticum). ®arH)in l^at beobad;tet, bafe biele 2)i))=
teren bie 33lüt{)en beg St^abarberö befud^ten unb mit gang

beftäubten 5lörj3ern babonflogen. SDurd^ ben geringften

Suft^aud) Jpurben an fonnigen Stagen überbiefe formlid^e

SGSolfen bon Rollen bon einer ^flanje auf bie anbere

getrieben, fo bafe fid;erlid) 5lreujung biftincter Qnbibibuen

aud^ auf biefe 2Beife ftattfanb. Dbgleid^ eg, Ibie fd;on

gefagt, ^)öd;ft tDaf)rfd;einlid; ift, ba§ ber Rollen \mx,

bon bem bie :3"f«ctf" äue^ft fl"0ejbS^ii Iburben, fo feigen

tüir bod;, bafe gegenlbärtig bie SDle^jrjal^l ber Qnfecten

nid^t Rollen berjetjrt, fonbern ben bon ber ^flanje auö=

gefd^iebenen 5Rectar trinft. (£g ift ba§ eine ä^eränberung

in ben SebenggeJüobnlieiten biefer J^^iere, bie cvft aug

fbäterer Qe'ü batirt. ©inige tüenige ^flanjen Icerben in=

befe nod^ immer bon au5fcf)liefelidh Rollen berjel^renben

Qnfecten befud^t.

2)ie ©etbof)n^eiten , lüelc^e biefe 2;^iiere im Saufe un=

enblid; langer ßt'iträume in golge i^rer 2ln))affuug an

bie ^flanjenlüelt angenommen ^aben, finb lounberbar.

§ummeln unb ©todbienen unterfc^eiben mit berfelben

©id;erl)eit be§ Urt^eilä lüie ein guter S3otanifer ^axk--

täten, aud; Ibenn biefe in ber ^arbe i^rer 33lütl|en fel^r

bon einanbcr ablueid^en. ® artbin fal^ tuieber^)olten:

malen, ba| fummeln ganj birect bon ber geibö^ulid;en,

rotl/en Dictamnus fraxinella p einer toeifeen SSarietät
flogen, bie »r»eit babon entfernt ftanb. 2lu4> § ermann
3)iüllev beftätigt au§ feiner ©rfal^rung, bafe ©todbienen

mit boEfommener ©id^erl^eit Ranunculus bulboeus unb

arvensis unterfdjieben; ebenfo Trifolium fragiferum bon

repens. ©anj befonberg merliüürbig unb Jbid^tig ift e^,

bafe bie ignfccten, fo lange al§ fi
e fönnen, bie 33lütlhen

einer unb berfelben ©^ecieg befud;en; baburd; luevben

forttüä^jrenb ^reujungen äH)ifd;en biftincten ^nbibibuen

l^erbeigefül;rt. 9fatürlid; l^aben bie S'iffcten feine 2ll;nung

babon, bafe fold;e ^?veujbefrud;tungen ben ^flanjen jum

9iu^en gereid^en.

2ßal;rfd;einlid; befud;cn bie Qufecten be&l;alb immer

bie 33lütt)en einer unb berfelben ©pecieS, tueil fi
e

auf

biefe SSJcife burd; Uebung ba^in fommen , fid; in fürjefter

3eit il;re 3tal>rung ju berfdjaffen. ©ie ibiffen bann gleid;,

ioeldje ©tellung fi
e

ouf ben S3lütl;en ber betreffenben 2lrt

cinnel^men muffen, um i^ren ©augrüffel an bie ©teile

JU bringen, ibo ber füfee ©aft quillt, ©ie l?anbeln alfo.
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lüie 2Jflrtüin fe^r tid^tig fagt, naä) bemfelben ^rinci^j irte

ber §anbh)erfer, ber ein ^albe§ 2)u^enb aJiafd^inen ju

mad^en l^at unb aul 3eiterf}jarnife bie baju gel^örigen

Släber unb fonfttgen %l}e\U immer gleid^ in fedjöfad^er

%niai)l ^»evfteat.

®ie grage, burd^ hjelc^iei 3JJittel bie ;3"ffctf" i»"

©tanbe finb, bie Slumen berfelben ©^jecieä ftet§ tüiebet

JU erfennen, if
t

nid^t fo leidet ju beanttrorten. 2)afe bie

farbige ßoroQe ba§ §au^terfennung€jei4»en ift, fann

faum bejlDeifelt trerben. Slber bie garbe if
t eg nid^t allein.

®enn tüie toir f^on faben, Vermögen A^ummeln unb SSie«

nen bie anberg gefärbten ä^arietäten einer S^ecieg ju

unterfd;eiben, unb baraug gel^t mit ©bibenj ^erbor, bafe

e§ ber ©efid^t^finn nid^t auefd^Iiefeli^ ift, auf ben

ftc^ jene ignfecten beim betreiben itjrer gaftronomifd^en

35otanif berlaffen. if
t

bielme^r anjunef^men, bafe ber

©eru^öfinn I?ier mit in§ Bpid fommt. 2Sir l^aben
auc^ factif4»e Setüeife bafür, bafe ^nfecten burd^ fünftlid^e

33lumen, bie man mit ätberifd^en Delen betujjft ^atte,

angelodEt tüurben. 5Die meiften 58Iüt^)en finb übrigeng

folpobl auffatlenb gefärbt, al§ aud) ftarfriec^enb , unb bie

SBerfnüpfung biefer beiben Gigenfd^aften jeigt fd£)on, baß

ft
e ber ^ftanje bon einem hJefentlid^en 35ort^ei( finb. SBir

l^aben ferner bag i)öä)\i merfrtjürbige gactum anjufü^ren,

bo^ Slüt^en, bie burcf) 9
t
a cf
)

tinfecten befrudf^tet iüerben,

auc^ nur be§ 5iad^tg i^ren 2)uft ausfenben, ober 3^ad^tg

boc^ hjeit ftärfer buften aU bei S^age.
2tu§ allebem erleben h)ir, bafe bie ^Pflanäentcelt ben

mannigfaltigften 9Ju^en aug ben Sebenggeluo^nl^eiten ber

^nfecten jiel^t; tüir ^laben fogar' ©runb glauben, bafe

Laubbäume unb Slütf)enj)flanjen of^ne ^nfectenfjilfe ficf)

gar nidjt entloidelt fjaben n»ürben. 6^ if
t ein bemerfeng=

toert^er Umftanb , bafe biejenigen ^ftanjen, bie auc^ gegen;

h)ärtig nod) mittelft be§2öinbe§ befrucfjtet hjerben, meiften§

biflinifd) ftnb, b
.

f)
.

bafe fi
e enttüeber männlid^e unb tüeib=

li^e SlütJjen getrennt auf bemfelben ©todEe tragen,
ober bafe i^re ©ef4)Iec^)ter auf jtoei berfd^iebene ©tödEe

bert^eilt finb. Qm erfteren gaße nennen toir bie ^flam

Jen monöcifd^, im anbern biöcifd;. 2)a toir nun bie Se;

frud^tung burc^ ben 2öinb al§ bie urfprüngli^e anfefjen

müffen, aug ber ficf) erft ^pätex bie Qnfectenbefruc^itung

enttoicfelt ^>at, fo liegt bie 2Ba§rfc^einlidE)feit nafje, bafe

oud^ bie erften unb niebrigft organifirten 3Sertreter bei

^?flanjenreic^§ mit getrennten ©efd^Iec^ternberfefjen toaren.

3J{an fann faum umJjin, biefe Scf)IufefDlgerung ju jiel^en,
toenn man annimmt, bafe bie fogenannte Konjugation
ber Stigen unb ä^nlid^e ©rfc^einungen bei ben einfac^iften

tf>ierif4)en Organismen bie erften 2(nfänge ber gefdEjlei^t'

lid^en Sftejjrobuction barfteHen.

3)te Ur^jftanjen (^rotD))^)^ten) finb bemnad^ in einem

eth)a§ borgerücftern Stabium ibrer ©nttoidfelung al§ bi=

clinif^ unb anemo^j^il ju benfen.
SBenn biefe Slnfid^t rid^tig ift, fo mufe bie ^tüttter»

gefd^Ied^tigfeit (Hermaphroditismus) im ^iflanjenreid^e erft

3
t

USUni). 1877. '^r. l.

f})äter unb jhjar be^f)alb fid^ enthjidfett l^aben , bamit ba§

größte Uebel, föag el für bie Drganiömen gibt, abgehjen«

bet tDurbe: nämlid^ baS 5Jiid^teintreten ber SSefrud^tung

\ unb i
n golge babon bag SluSfterben ber ©J3ecie§. ^ grei=

üd) njar ber ^ierbur^ erjielte Sßort^eil jugleic^ aud) mit

i bem 9tad^tl^eil berfnü))ft, bafe bie ^ermaj5f)robiti)cf)en

Slütf)en l^äufiger ©elbftbefrud^tung auSgefe^t finb. Slber

I bie Statur iüätilte fo ju fagen bon jtoei Uebeln ba§ f leinfte,

unb bergli(^en mit ber ©efa^r be§ 2tu§fterbeng if
t jebeö

I Uebel,
trag bie ©^jecieö fonft nod^ treffen fann, ffein.

2öeld^e©nttüidelungäftufen aHmäl^Iic^ jum .^ermajjl^ros

bitiSmuS gefül^rt ^laben, tüiffen tbir nid^t.

Qm 3ufammenf)ange mit bem 3Sorl^ergel^enbenfommen

tüir fdiliefelid^ nod^ ju ber %raQe: toarum überbaut)t jhjei

©efcf)Ied)ter fid> enliüidelt l^aben, ba bie ©rfa^irung Ief)rt,

bafe frud^tbare ©ier aud^ o^ne bie Seil^ilfe eine§ männ=

liefen SöefenS erzeugt icerben fönnen. S)ie Slnthjort l^ier=

auf liegt, wie toir faum bejtoeifeln fönnen, barin: bafe
bie 33erfd^meljung jtoeier ^nbibibuen bon ettoaä berfd^ie«

bener ^ör^erconftitution nü^lid^ auf bie ^iac^fommenfd^aft

birft. 3Jiit 2lulna^me ber ganj niebrigen Organismen
fann eine fold^e 33er)d^meljung nur bermittelft ber ©ejual^

elemente bett)irft hjerben; benn biefe befleißen au€ Qiüin,
bie eine§tf)eilS bie ©igenfdfjaften beS ^orjjerS tragen, ber

\ fi
e auSgefcE)ieben l^at, unb bie anberntl^eitS aud^ fä^ig finb,

mit anbern i^reS gleid^en berfd;mol3en ju Iberben.

2)ie Sl^atfad^e, bafe bie 5RadE)fDmmen bon jtoei ^nbü

bibuen, beren jebeS berfd^iebenen SebenSbebingungen auS^

gefegt gehjefen ift, ftetS grijfeer, ftärfer unb tüiberftanbS;

fähiger finb, al» bie S'ta^jfommen blutSbertoanbter ©Item
— biefe S^batfad^e genügt boüftänbig, um bie @nth)idfe=

lung bon jtüei getrennten ©efd^led^tern ju erflären.

©ine anbere grage if
t bie: toarum bie beiben ©e=

fd^led^terbalb in einem unb bemfelben ^nbibibuum bereint,

balb auf 3rt>eiberfd^iebene Qt^^i^i^ii^" bert^eilt finb.

I

® artbin ift, tüie hjir fd^on triff en, ber SKeinung,

[ bafe bie ©efd^ledjter urfjjrünglid^ getrennt tbaren unb bafe

erft f))äter ber §erma^)^)rDbiti§muS fid^ enthjidfelte , um

fol^e Organismen, bie tt»enig ober gar fein SetoegungS=

bermögen befa^en, bor bem SRangel an 5lad^fommenf4)aft

JU bet»af)ren. S)ie erfte ^iüitterform if
t l)öd^ftn?a^rfd;ein'

lid^ iuxd) baS ^"f'*'""!^"*^''^'^'?^' ĵhjeier ignbibibuen ent=

ftanben, bon benen jebeS in jsrimitiber SSeife gef4)le4)tlid^

bifferenjirt tbar. (SS enttoidelte ficf> fo gehjife erft eine

monöcifd^e unb aus biefer bann eine l^erma))^robitifdE)e

gorm.

3flad^2)arh)in if
t fogar bie bilaterale ©tructur

I berl^öf>eren2:i)iereauf ben Umftanb jurüdfjufül^ren,

bafe biefelben urf^jrünglid^ burd^ bie gufion bon jhjei ge=

fd^led;tli4) bifferenjirten Qnbibibuen gebilbet toorben finb.
6S entfte^t nun bie fd^n^ierigeS^rage, tbie eS fommt, bafe

biele ^flanjen unb augenf^einlid^ fämmtli^ie ^ö^>eren.

1 3)ar»in, a. a. D. @. 410.
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Sie SSölfer ber ^ämuSlänber.

2;^)tere, nad) bem fi
e erft ^lerma^J^robitifd^getüefen fmb,

lüteber jiDetgefd^led^tigtüurben. 2)er hjal^rfd^einlid^fte®runb,

ber für biefeä factum borgebrad^t hjerben fann, if
t bie

))^)Vfiolo0if d^e 2lr beitf tl^eilung. ©artoin finbet
btefen ©runb aber nid>t ftic^)f)altig , ba

— tüie er fagt —

e§ nid^t erfid^tlid^ fei, hjarum bie männlid^en unb toeib--

lid^en ©efd^IedEjtSbrüfen in einem Drganigmu§ bereint,

nic^t ebenfo functioniren foHten, aU Irenn fi
e

auf jtoei

berfd^iebene Qnbibibuen öertl^eilt finb. Qn einigen ^^ötten

möd^ten bie ©ef^lecfiter bielleidf)t toieber bifferenjirt tüors

ben fein, um alljut)äuftge ©elbftbefrud^tung ju berl^üten;

aber biefe @rflärung erf^eine befe^alb nid^t annel^mbar,

lüeil berfelbe Qtvid bur(^ anbere unb einfactiere ÜJZittel
—

j. 33. burdE) ©idjogamie — glätte erreid^t hjerben lönnen.

®er h)a{>rfct)einlict)fte©runb, ben man allenfalls nod^

anfüf)ren fönne, fe
i

ber: bafe e§ eine ju grofee ^umut^ung

für einen comjjlicirteren DrganiSmuä toax , fotüof)! ©ier

unb Samen ^)erborjubringen, al§ aud^ bie ©nttütdfelung

ber grudtjt auä eigenen SJtitteln ju beflreiten.

m\t folc^ien unb ä^)nIidE)en, sunäcE)ft ^)\)'lpot\^cti'\ä)en

33etradE)tungen fd^liefet bag fjod^intereffante unb umfang;

reid^e 2öerf.

®iefe neuen Unterfud^ungen ©artoinS finb ni4)t blofe

bon Jüiffenfd^aftlid^em, fonbern bon ganj aUgemeinem Sn=

lereffe, toeil fi
e un§ in ben ©tanb fe^en, über bie pxah

tifd)e grage ju urtl)eilen: ob §eiratf)en in ber

SIut§berit)anbtfdE)aft fd^äblid^ finb ober nidf)t.

©obiel ftetjt nun bejüglid^ biefer grage feft: bafe bie

33lutsöerlt)anbtfdE)aft alg fo^e nid^t fd^äblid; auf bie

giac^fommenfdjaft toirlt, fonbern bafe e§ ber SOIangel an

conftitutioneaer 3^erfc^ieben^)eitift, ber bie ®^en jtoifdjen

nal}en3Sertüanbtenal§ nic^t emj)fe^Ien§lt»ert^ erfd^einen läfet.

3n ben l)D^eren (Staffen g
. 33. Wo ©o^n unb 2:od^ter, Soufin

unb ßoufine meift ganj anbere Seben^fteßungen einnehmen,

oft ganj anbere §immelöftrid^e beiüol^nen, anbere £uft

atl^men unb oft i
n boHfommen anberen 3Ser^)ältniffen auf=

iüact)fen
— in biefen <5ä)iä)ten ber ©efeÜfd^aft tbirb Slutg=

bertüanbtfc^aft lange nic|t fo fd^äblidE)tuirfen, toie i
n ben

untern unb armem klaffen , too aüe ©lieber einer Familie

faft unter gang benfelben aSertjältniffen leben. @^en

in

ber Slutötterlüanbtfc^iaft finb alfo ntc^t an unb für fic^,

fonbern nur befel^alb fd)äblid^t, iüeil Wann unb ^rau in

biefen gäüen bejügltdt) i^rer ©ef4)Ie4)t§Drgane meiftenä

nic^t genügenb genug bifferenjirt finb. Unb biefe Siffe=

renj ift , irie wix au§ bem SSorljerge^enben erfef)en ^>aben,

burd;aug erforberlid;, Ibenn burd^ bie gefdjledf)tlid;e aSer=

einigung gefunbe unb lüiberftanbSfäfjige ^Zadifommen er=

^eugt tberben füllen.

^

1 SlBcgenber großen Siditigtctt biefer ^vage, evadjfcn wir

es für gibot.n bie abiüeidjcube 2lnfic^t eine§ conipctcntcn gad)=

maiines", beS !gtn. ^Jiof. Dr. ©uflati Säger in ©tuttgart,

über bicle grogc folgen ju laffen; berfelbe äußert fic^Wie folgt:

„®ie jur (Srfpricßlic^teit einer ^\)t nötbigc conftitutioncUe 2)if=

pü Kölker kr |äinu0länkr.

3tbar nid^t bon ber gegenwärtigen Drientfrtfil bictirt,

I

aber im je^igen 9)Jomente boji^jelt inteveffant unb tritt=

I

fommen if
t bie fo eben erf(^ienene, fe^)r belel^renbe Sd^tift

be§ großen SSölfer^ unb ©ijrad^fuubigen Dr. Sorenj

j SDiefenbad^
über „bie S3ölferftämme ber curo^jäifd^en

2:ürfei." * Silier, tnaä ber SSerfaffer ber Origines euro-

paeae fdireibt, ^at 2tnf^)ruc^ auf bie l^öd^fte33ead^tung

ber gad^genoffen unb trägt in l^ofiem©rabe ben ©tem^jel

rul^iger toiffenfd^aftlid^er gorfd^ung. 2Ber über bie bers

toidelten etl^nologif^ien Probleme be§ eurojjäifd^en Dften§

I toal^re,
bon feiner ^arteileibenfd^aft getrübte Selelirung

fud^t, ber tüirb fi
e ^(uberläffig finben in ber erh)ät)nten

[ ©d^rift, Jüeld^e aud^ bie neuefte einfc^tägige Siteratur be=

rüdfid^tigt. 2Bir beabfid^tigen t)iex nid^t, einen 2lu§jug

ber Siefeubad^'f^*«" Slrbeit ju geben, bie eben jeber felbft

ftubieren mufs, ber 9Zu^en barau§ jie^en triH; tüir be=

! fc^ränfen un§ nur barauf, einige ©ä^e l§erau§jul)eben,

I benen toir bie grofete Verbreitung trünfc^en, tüeil fi
e ba§

©rgebnife ber 2öiffenfd)aft finb, bennod() aber bei ben

je^igen 3fitftrömungen tf)eilö überfeinen, t^eilS ignorirt,

ioenn nid^t gar in il^r ©egentl^eil berbrel^t toerben. SDie

Slutorität eines SDiefenbad^ gereid^t i^inen befel^alb immer

nod^ ju fel^r not^lüenbiger ©tü^e. ©er SCutor bel^anbelt

nad; einanber: 2llbanefen nebft 2:^ralen unb Qlltiriern,

©riechen, Siomänen, ©laben fammt ben Bulgaren , 3;ür«

fen, 3Jiagl;aren ober Ungarn, nebft ginnen als 33ölfer=

familie, 3iom (3tgeuner), 2trmenier, STfd^erfeffen unb

©emiten. 33Dn ben ©ried^en fagt er, fi
e

finb baS ßultur«

bolf ber §albinfel. „2öaS bie flabifd^en Se^intvörter hi-

trifft, tüeldl^engaHmera^erS ^^fjerbeln übergroße Sebeu^

tung beimaßen, fo l^at b. 9)?iflofic^ i
n feiner fleinen, aber

meifterl)aften ©d^rift über bie ftabifd;en (Elemente im

ferenj ^ngt Don äWci ^^^fto^sn ^
)

®rab ber iBfutS»

cerwanbtfd^aft = ererbte ®tfferenj; 2
) con ber ^ifferenj,

tvdä^t burd^ bie ontogenetifd)ett SntwidlungSbebingungen ge»

bilbct wirb = erworbene Sifferenj. S)Jangelnbe ererbte

Sifferenj fann nun aüerbingS bt§ ju einem gewiffeu ®rab

burc^ erworbene Sifferen^ gebecft werben, allein ba bie festere

bur^ gtci^artigcg 3"f°"^'"^"'^^'^" ber ©l^eöiel leidster Oer»

wifd^t wirb al§ bie erfterc, fo if
t bie erworbene Sifferenj nur

bann ein l^inläuglic^er @rfa^ für bie ererbte, wenn auä) in

ber 6^e bie SebcnSweife ber ©atten öcrfc^iebengenug ift, um

bie üor ber (S^e erworbene 2)iffcren3 aufrecht ju er{;alten.

I Sffieitcr gilt: baß bie ef)e eine erfprießli(i£)ereift, wenn beibe

©ifferenjcn, bie ererbte unb erworbene, öorliegen, als wenn

nur eine einzige «orfianben ift. Stußerbemwirb no^ goIgcnbeS

feftju^alten fein, "^iflanäeunb Silier bttrften fid) in ber SBctfe

con einanber uitterfd^eiben, baß bei ber größeren 2lb:^ongigtett

ber erftercn com ©tanbovt bie erworbene Siffcrcns fdjwerer inS

©ewic^t fallen bürfte, alS bei bem oom ©tanbort i
n weit

I;ö^erem9Kaße unabt)ängigcn %t)kx, inäbefonbere bemMcnf^en.

SBei lefetevem if
t

beß^alb eine gl)c jwifdjen ju nal^eSBIutSDer-

wanbten nur in Ijödjft befd^rönttem2«oßc unbcbenfltc^." 2). 5Rcb.

1 Dr. Sorenj ©iefenbad). Sie SBöIterftämmeber europäi=

fd^enSürtei. ^ranffurt a. SÖJ., iS^riftian
SBinter. 1877. 80,


