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F. Plateau, Wodurcli locken die Blumen Insekten an?

Die wiclitige Kolle, welche die Insekten bei der Befruchtung,' der

Blumen spielen, ist nicht mehr zu bestreiten. 8ie sind thütii'C und g-e-

wissenhiifte Gehilfen der Pflanzen und erfüllen eine nützliche Funktion,

indem sie Honigsaft und Blütenstaub sammeln.

Wenn aber auch diese Grundthatsache nicht in Zweifel gezogen

werden kann, so verlangen doch gewisse mit ihr im Zusammenhang
stehende Fragen noch eine Lösung.

Was vor allem zieht das geflügelte Insekt zu der Blume; ist es

die Farbe der Kronenblätter, welche sich für das menschliche Auge
von dein Grün der Luubblätter abhebt? ist es die Gestalt? ist es

der Duft?

Für die meisten der Forscher, welche sich mit der Befruchtung

der Blüten durch die Insekten beschäftigt haben (Chr. C. Sprengel,
Delpino, H. Müller, Ch. Darwin, Lubbock, Dodel-Part, Th.

Burrois u. a.) gilt die Farbe als das hauptsächliche, wenn nicht

einzige Anziehungsmittel. Delpino meint, die gefärbte Krone wirke

als „Flaggensignal", und Müller stellt das Grundgesetz auf: unter

sonst gleichen Umständen werde eine Blume umsomehr von Insekten

besucht, je heller gefärbt sie sei.

Indessen haben die beiden letztgenannten Forscher ancrkaniil,

dass den Blumen entströmende Düfte die Insekten ebenfalls anziehen

würden, bisweilen sogar wirksamer als ein lebhafte Färbung.

Nägeli, Errera und Gevaert schreiben dem Duft eine bedeut-

same Holle zu.
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Andere schließlich bestreiten oder bezweifeln, dass die Farbe eine

anziehende Wirkung- ausübe. Nach Gaston Bonnier beeinflussen

weder die mehr oder weniger helle Färbung- noch überhaupt das Vor-

handensein gefärbter Blumenblätter, welche nach unserer menschlichen

Ansicht den schönsten Schmuck der Pflanze bilden, die Wahl der die

Befruchtung vermittelnden Insekten; J. Mac Leod hat sich bemüht

an Beispielen zu zeigen, dass man der Farbe der Blumen eine über-

triebene Bedeutung- beimisst.

Prof. F. Plateau in Gent hat neuerdings Beobachtungen angCr

stellt, welche die in Rede stehende Frage für die betrettende Pflanzen-

art wohl endg-iltig- entscheiden.

Er beschäftigte sich mit Georginen, welche vor einer mit wildem

Wein bewachsenen Mauer standen und sich mit ihren sämtlich nach

vorn geneigten Blütenschöpfen deutlich von dem gleichmäßig grünen

Hintergrund abhoben. Zahlreiche Insekten (Bombus ferrestris^ B. hor-

tormn^ B. imiscorum, MegacJiile ericetorian^ Yanesm urticae^ V. atalaufa^

Fiesis rapae) kamen zu Besuch ; sie fanden in den benachbarten Gärten

und in dem anstoßenden freien Feld auch noch zahlreiche andere

Blumen, so dass die Georginen sicherlich nicht die einzige Art waren,

welche sie anlockte.

Plateau hat mehrere Beobachtungsreihen aufgestellt, Avelehe

(nach Beendigung der Vorbereitungen) je eine Stunde umfassten.

Zunächst kam es ihm darauf an, einen etwaigen Einfluss der auf-

fälligen Gestalt der Georg-inenblüten festzustellen. Er schnitt aus rotem,

violettem, weißem und schwarzem Papier vier kleine Quadrate von 8

bis 9 cm Seitenlänge, brachte in ihnen ein mittleres Loch an und be-

festigte sie mit Hilfe je einer Insektennadel so auf vier Blütenschö])fen,

dass von diesen die rötlichen oder lachsfarbigen Randblüten verdeckt

wurden und nur die mittleren gelblichen Röhrenblüten sichtbar blieben.

Man musste erwarten, dass die Insekten die so maskierten und ver-

unstalteten Blüten meiden und nur die anderen unverhüllten aufsuchen

würden, die in großer Menge in der Nähe standen. Dem war aber

nicht so: die Tiere flogen gegen die gelben Mittelblüten, ohne sich

darüber zu beunruhigen, dass die äußeren Blüten nicht sichtbar waren;

in einer Stunde wurden auf den vier verhüllten Blumen nicht weniger

als 30 Insektenbesuche gezählt.

Die Zahl der Besuche verminderte sich auch nicht, als auch noch

die Mittelblüten durch kleine Papierkreise von 2—2^2 cm Durchmesser

zugedeckt wurden. Die Blumen hatten jetzt für den Beobachter nichts

mehr, was an Blumen erinnern könnte ; die Insekten flogen ihnen aber

auch jetzt noch zu (29 in einer Stunde). Sie stockten zwar anfangs

ein wenig, bald aber gelang es ihnen, ihren Rüssel oder ihren Kör])er

unter das sie hindernde Mittelteilchen zu zwängen und Honig aufzu-

saugen. Es erscheint mithin der Schluss gerechtfertigt: die Gestalt
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dei' Georginenblüteu spiele trotz ihrer Auffälligkeit keine
oder nur eine untergeordnete Kolle bei der Anlockung der

Insekten.

Eine zweite Gruppe von Versuchen beschäftigt sich mit der Frage

:

übt die Farbe eine anziehende Wirkung aus? Plateau blendete wie

vorher zunächst die Randblüten ab, aber nicht mehr durch Papier oder

Zeug, sondern durch die Blätter des wilden Weins: es hätte ihm sonst

mit Ptccht der Einwurf gemacht werden können, dass die Insekten,

deren Farbenwahrnehmungsvermögen nach den Untersuchungen von

V. Graber ein, oft wesentlich, anderes ist als das des Menschen, einen

Unterschied zu machen verstünden zwischen der grünen Kujjfer- oder

Anilin-Farbe von Pa))ier oder Zeug und dem Blattgrün des den Hinter-

grund bildenden Weins. Die Weinblätter wurden, nachdem aus ihnen

ein kleines Loch von })assender Größe ausgeschnitten war, so auf

20 Blütenschöpfen befestigt, dass nur noch die Mittelblüten sichtbar

blieben. Die Blüten wurden jetzt von einem nicht vorbereiteten Be-

obachter überhaupt nicht mehr wahrgenommen: die Insekten aber be-

suchten sie mit demselben Eifer wie die anderen nicht verhüllten. In

einer Stunde stellte Plateau, trotzdem er nicht alle 20 Blüten gleich-

zeitig zu überschauen vermochte und ihm darum leicht ein Besuch ent-

gangen sein kann, 3(3 Besuche fest.

Nunmehr wurden auch die Mittelblüten durch ein kleines grünes

Blatt zugedeckt, so dass die betreffenden Blütenschöpfe vor dem grünen

Hintergrund völlig verschwanden. Trotzdem wurden diese in einer

Stunde von nicht weniger als 38 Insekten besucht, allem Anschein

nach ebenso sehr als die nicht maskierten Blüten. Besonders merk-

würdig war hierbei das Benehmen der Insekten: sie kommen au, stocken,

wenden, fliegen weg und kommen wieder; sie finden ein Hindernis

zwischen sich und einem Ding, welches sie suchen, endlich gelingt es

ihnen aber, sich zwischen das große und kleine Blatt einzudrängen

und den Honig in gewöhnlicher Weise aufzusaugen.

Diese Ergebnisse stehen in völligem Widerspruch mit der üblichen

Meinung von der anziehenden Wirkung, welche die Farbe der Blumen-

blätter ausüben soll. Plateau hat sie durch fortgesetzte Beobach-

tungen über alle Zweifel erhoben. An einem anderen Tage hat er

z. B. 16 Blüten maskiert und dann in einer Stunde 30 Besuche ge-

zählt, bei denen das betreffende Insekt es verstand zu dem Inneren

der Blüten vorzudringen. Schließlich hat er sich der Mühe nicht ver-

drießen lassen, die sämtlichen Georginenblüten seines Gartens zu um-

hüllen, und dann 70 Insektenbesuche gezählt (36 von Hummeln, 34 von

Schmetterlingen — 41 erfolgreiche, 29 vergebliche).

Hiernach ist es weder die Gestalt noch die Farbe der

Blüten, welche die Insekten anlockt; wir müssen vielmehr

annehmen, dass dies der Duft thiit, welcher den BlunuMi entströmt.
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Die Georginen haben zwar für uns keinen besonderen Geruch; wir

dürfen aber nicht verg-essen, dass die Insekten nach allem, was wir

wissen, ein sehr entwickeltes Riechvermögen besitzen. Kommen doch

Schmetterliugsmännchen aus dem Freien selbst in das Innere großer

Städte, um ein Weibchen zu suchen, welches in einem Zimmer oder

einer Schachtel gefangen gehalten wird, und lassen sich manchmal

selbst durch eine leere Schachtel anlocken, in der 8 Tage vorhei* ein

Weibchen gesessen hat!

Mit Spannung darf man den weiteren Veröffentlichungen entgegen-

sehen, welche uns Plateau in Aussicht stellt.

Tiebe (Stettin).

Zur Frage über die amitotische Teilung' der Zellen.

Von Prof. W. Reinhard in Charkow.

In dem bekannten Keferate über amitotische Zellteilung, welches

in „Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte v. Merkel
undBonnet" (1892, Bd. ID abgedruckt ist, sagt Flemming: „Es ist

geschichtlich interessant und lehrreich für die allgemeine Wertschätzung

von Schulmeinuugen, diesen Standpunkt des heutigen sehr bescheidenen

Wissens mit dem zusammenzuhalten, der in Bezug auf den vorliegenden

Gegenstand noch bis vor 20 Jahren dominiert hat. Damals lernte ein

jeder, dass die Teilung der Zelle, in der von Remak formulierten

Weise, mit und auf Grund einer einfachen Durchtrennung oder Durch-

schnürung des Kerns, nach vorgängiger Verdoppelung des Nukleolus

erfolge, und als Beweis hierfür galten auch den vorzüglichsten Forschern

die mehrkernigen Zellen und die eingeschnürten Kernformen die sich

in so vielen Geweben finden lassen. Dann folgte eine Zeit, in welcher

an der Existenz einer derartigen Form der Zellteilung völlig gezweifelt

werden konnte. Und heute hat es der ausgedehnten Arbeit vieler Be-

obachter bedurft, um sicher zu stellen, dass sie wirklich vorkommt, aber

kaum je genau in der Form, wie die alte Lehre sie annahm, und jedenfalls

nicht als der hauptsächliche Weg der normalen Neubildung von Zellen".

Flemming zitiert hier eine ganze Reihe von Arbeiten, welche

die Existenz der amitotischen Teilung in allerlei Geweben bei Verte-

braten und Avertebraten und mitunter auch bei Protozoa beweisen.

Besonders interessant sind die Beobachtungen über amitotische Teilungen

in den Hodenzellen. Bei Besprechung der Arbeit von Meves über

die Teilung der Zellen in den Salamanderhodeu sagt er: „also ist es

nicht auszuschließen, dass so geteilte Zellen sich dann weiter auf

mitotischem Wege an der Spermatocytenbildung beteiligen könnten.

Aber es spricht bis jetzt nichts dafür, dass bei den Amphibien die

Amitose irgendwie eine typische Durchgangsstation der Spermatogenese

repräsentieren sollte". Sehr vorsichtig und nicht übereilt in seinen
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