
6. Oharles Darwin. The various centrivances by which Orchids are fertilised by insects. 
II. edit. Lonclon 18i7. 
Die verschiedenen Einrichtungen, durch welche Orchideen von Insekten befruchtet 
werden. .\11s dcm Eu.disclicn iih<>rsctzt von .J. Victor Carus. Stuttgart. E . Schwcizer
bart'sche Vr rlagsharnllung (K J(och), 1877. 

Die crste Anflagc tlies<'s vVerkrs erschil'II vnr 15 .Jahren (1862) , naclulem ,,<las 
,·utdecktc Uehcimniss lier Natur" von Chr. C. Sprcngcl (1793) bereits lii.ngst in unverdicnt.e 
Vcrgcssenheit vcrsunkcn war , 1t1Hl an 1lic Miiglichkeit, ,lie Beileutung der Blumcneigcnthiimlich
keitcn eutriithscln zu kiiuncn. ausser Darwin scllJst wohl kein Botanikcr mehr dachte. Darwin 
sclust hattc inzwischl•11, im Zusammcnhangc mit scin<'r Forschung iiber die Entstehung der 
Arlen , schon seit Dcccunicn auch die hohe Bcdcutung der Krcuzung getrennter Individucn 
begriffc·n, bcrcits mchr als 20 Jahre hindurch (seit 1839) die Anpassung der Blumen an 
Frc1mlbcs tiiuhnn.~ ins Ange l'"efnsst uml durch eine grosse Masse von Beohachtungen fiir sich 
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selbst fest begriindct. Anstatt jedod1 diese mannigfachen Beobachtungen gemischt und zum 
Theil unvollendet zu veroffentlicheu, erschien es ihm zweckmassiger, cine einzelne Pflanzen
gruppe so sorgsam als moglich zu bearbeiten. Er wahlte dazu die an hochst verschiedenen 
riithselhaften Blumeuformen so wunderbar reiche Familie der Orchideen und zeigte in seinem 
in der Ueberschrift genannteu \Yerke, dass hei alleu von ihm untersuchten Arten dieser 
Familie, unr einige wenige sich rcgelmassig selbst befruchtende ausgeuommen, die Bliithen mit 
erstannlicher Vollkommenhcit uncl bis in die kleinsten Einzelheiten des Banes so eingerichtet 
sind, dass sic clurch gewisse Iusecten, die sic zum Besuche veranlassen, mit Pollen getrennter 
Jndividuen befruchtet werden miisscn. Hierdurch war nun mit cinem Male der Erforschung 
dcr Becleutung der Blumencigenthtimlichkeiteu cine breite Bairn eroffuet, und die vorliegende 
zweite Auflage selbst !asst erkennen, was for eine hedeutende Strccke dieser Bahn inzwischen 
vou der hotanischeu Forschung durchlaufen wonlen ist. Wahrcnd nemlich in der ersten 
Auflage tlie Wirksamkeit cler besucheuclen Insckten mcist nur mittelbar, aus elem Bane der 
Blume, erschlossen worclen war, sincl inzwischen in den meisteu Fallen wenigstens bei ein
heimischen Orchitleen die so gewonnenen Deutungcu durch directe lleohachtung der die 
Kreuzung vermittelnden Insektcn als durchaus richtig bestiitigt wordcn. Wilhrend ferner in 
dcr ersten Auflage die Falle regclmiissig sich selbstbefruchtender Orchideen als. vorlaufig 
uncrklarbare Ausnahmen einer allgemeiuen RegPI, der Anpassung der Blumen an Fremd
bestaubung niimlich, erscheinen mussten, ist inzwischen durch wciterc Blumenforschungen, und 
vor allem durch Danvins eigene llji:ihrige Untersucbuugen iiber die Wirkungen der Kreuzung 
uml Selbstbefruchtllng im Pflanzenreiche, diese Regel selbst so modificirt worden, class die ver
meintlichcn Ausnahmen nur eine Bestiltigung dcrselben bilden. Denn wir wissen jetzt, dass zwar 
Kreuzung getrcnnter Stocke wcit vortheilhaftere Ergebnisse liefert als Selbstbefruchtung, <lass 
abet· auch aus i:3elbstbefrucbtung entsprnngene Nachkommen (Lei vielcn Ptlanzen), wenn ihnen 
der \Vettkampf mil uus Kreuzung hcrrnrgegangencn erspart bleibt, zahlreiche Generationen 
himlurch die Art fortzuerhalten Vl'rmogen, class daher untcr gewisseu der Kreuzung ungtinstigen 
Umstiinden Selbstbefruchtung von cntscheidendem Vortheil ist. Gleichzeitig mit diesen funda
mentalen Vervollstiindigungen unscn·s Verstandnisscs hat sich seit der ersten Auflage die 
Masse der Beobachtuugeu ausscrordentlich gesteigert. Darwin schickt seinem \Yerke cine Liste 
von mehr als 40 seit der ersten Auflage erschiencncn Aufsiitzen und Biichern voraus, welche 
die Befrucl1tuug der Orcbideen betreffen, und er sclbst hat seitclem manche neue und auf
falleude Formcu untersucht. Das Beobachtungsmaterial hat sich dadurch so angehiiuft, dass 
in den vorliegcmlen Band nur die interessantercn ueuen Thatsacben haben aufgenommen 
wcrclen konuen. Trotzdem sind die Zusiitze um! Ilcrichtigungen, wekhe die erstc Auflage 
crfahren hat, so zahlreich, tlass Darwin seiuen gewi.ihnlichen Plan, iu tier neuen Auflage 
cine Liste derselben ;,:u geben, unausfiihrbar gefnndl'n hat. Es kann daher selbstverstiindlich 
noch vie! weuiger bier der Versuch gemacht werclen, cine Uebersicht des neuen Zuwachses 
zu geben. \Vir bcschriinken uns vielmchr tlarauf, auf eiuige sehr lehrreiche Abbildungen 
anfmerksam zu mad1en, welche tlie zweitc Auflagc vor der ersten voraus hat (Ptcrostylh; 
luJ1gifolia p. 87, Urmlhoccpha,lus p. IGO, Corya11tltcs spcciosa p. 174 und Cyc11oches ve11tri
cu:rnin p. 222), um! als Gattungcn, welche in tier ;,:weiten Aufhge zum ersten Male crortert 
werden, folgende hervorzul!eben: Ophreae: Jli111a11togloss111n, Ncoti11ea, Scrapias, Nigritclla, 
Bo11atca, IJi.m, Dispcris; Aretbuscac: Pogonin, Caladenia, Acinuthus, Vanilla, Sobralici; 
Neottcae: Epipoyimn, Thely111ilra. 


