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Im Frühling wurden wir Buben jeweilen an

Sonntagnachmittagen ausgeschickt, um die pfeilför-
migen, glänzenden Blatter des gefleckten Arons-
stabes (Arum maculatum L.), genannt «Aronechrut»,
zu sammeln und damit die Lücken, die der Winter
in den medizinischen Hauischatz gegen Rheuma ge-

rissen hatte, wieder aufzufüllen. Im Halbdunkel des
Laubwaldes konnten wir uns am raschesten über die
Fundstellen orientieren, wenn wir uns nach den hel-
len Blutenscheiden des Aronastabes umsahen, die wie
weiße Papierdaten über die Bodenflora hinausragten
(Abbildung 1). Eine solche Bütenscheide (Spatha)
verengt sich zunächst am untern Ende, um sich gleich
darauf zu einem geräumigen Kessel zu erweitern,
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aus dessen Grund sich der kolbige Blütenstand er-
hebt. Die Fortpflanzungsorgane befinden sich an d er
im Kessel geborgenen Partie des Kolbens (K), die
Staubblätter (STB) oben, die Stempel (ST) unten.
Unmittelbar über den Staubblättern steht am Ein-
gang des Kessels ein Kranz von steifen Haaren waag-

recht von der Kolbenachse ab. Diese Haare verhin-
dern die Blütenbesucher (Mücken, Fliegen, Käfer)
weder am Eindringen noch am Verlassen des Kessels,
sofern sie dies kriechend versuchen. Da die Tier-
chen jedoch dem hellschimmernden Ausgang atets
auffliegend zustreben (wie Stubenfliegen und Wes-
pen an einer Fensterscheibe), so stoßen sie bei ihren
Fluchtversuchen an die Sperrhaare und fallen immer
wieder in den Kessel zurück (<;KessdfaU.enblumen*l.

Warum dringen denn die Insekten überhaupt in den
Kessel ein? Sie werden teils durch den ausströmen,
den fauligen Geruch, teils durch die Aussicht auf
ein warmes Stübchen in kühlen Frühlingsnächten
angelockt; denn infolge der gesteigerten Atemwärme
dieser raschlebigen Blumen ist die Lufttemperatur
im Kessel immer höher als diejenige außerhalb der
Blüte. Differenzen von 16 bis 17 Grad Celsius sind
durchaus keine Seltenheit. Während die eingedrunge-

nen Insekten wieder nach einem Ausgang suchen,

kriechen sie über die Stempel und streifen dort den
von andern Blüten mitgebrachten Pollen ab. Sobald
die Bestaubung vollzogen ist, fangen am Grunde des
Kessels die Honigbrünnlein wie auf Kommando an
zu fließen. Wfhrend die hungrigen Gäste die süße
Labe gierig auflecken, offnen sich über ihnen die
Staubbeutel und streuen ihren Inhalt über die Ge-
fangenen aus. Von diesem Augenblicke an welken
die Sperrhaare am Kesselausgang. Gleichzeitig rollt
sich die Blütenscheide etwas auf, und dadurch wird
der Weg für auffliegende Insekten frei. Warum
scheidet die Blüte ihren Honig erst aus, wenn die
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Bestäubung erfolgt ist? Warum wird der Kesselaus-
gang erst erweitert, nachdem die in die Falle ge-

ratenen Blütenbesucher mit Pollen eingepudert sind,

den sie nun in andere Blüten verschleppen? Von
wo aus werden diese sinnvollen Vorkehrungen an-
geordnet und geleitet? Wir wissen es nicht.

Aehnliche Kesselfallen bilden die gelblichen

Blüten der waldrebenartigen Osterluzei (Aristolochia

cle.mn titis L.), die man entweder an Hecken oder

im Gebüsch von Waldrändern trifft. Ihre trichter-
förmige Kronröhre erweitert sich auch hier an dei
Basis zu einem Kessel, de- die Fortpflanzungsorgane

enthält. Die Kronröhre ist mit schräg abwärts ge-

richteten, gelenkig abgesetzten cReusenhaaren>; aus-
gekleidet, die ein eindringendes Insekt leicht an die
Wand drücken kann, die jedoch nach dem Passieren

de«
Blumengastes sofort wieder in ihre frühere Stel-

lung zurückfedern. Will sich ein Insekt vielleicht
enttäuscht, daß es keinen Honig findet wieder da-
vonmachen, so surren ihm die Reusenhaare wie «in

Wald von Lanzen entgegen, der ihm den Ausgang
versperrt. Erst wenn die im Kessel verzweifelt auf
und ab rennenden Insekten die Narbe (N) bestäubt
und von den Staubblättern dieser Blüte neuen Pol-
len aufgeladen haben, schrumpfen die Reusenhaare
der Röhrenwand wie auf geheimen Befehl, und der
Ausgang wird frei. Die bisher gewaltsam zurück-
gehaltenen Tiere gelangen jetzt um so leichter ins
Freie, als die vordem aufrecht stehende Kronröhrc
sich unterdessen gesenkt und die trichterförmige
Oeffnung abwärts gerichtet hat. Da nach erfolgter
Bestäubung weiterer Insektenbesuch nicht mehr er-
wünscht ist, legt sich zu guter Letzt der Kronblatt-
lappen wie ein Deckel über den Eingang und ver-
schließt die Blüte.

Zu den schönsten unserer einheimischen
Orchideen gehört unstreitig der Frauenschuh
(Cypripedium calceolus L., Abbildung 2), so ge-

nannt, weil das größte seiner Blumenblätter eine ge-

wisse Aehnlichkeit mit einem Holzschuh besitzt, wie
er etwa von Frauen und Mädchen in Holland oder
auch von Färbern getragen wird. Der grüngoldene

Schuh (S) hat oben eine ellipsoide Oeffnung, die
zum Teil durch die Narbe (N) versperrt wird, so
daß drei gesonderte Zugänge freibleiben: Ein
größerer vor d er Narbe und zwei kleinere rechts und
links von derselben. Fliegen und andere Insekten,
die durch den leuchtenden Schuh und die übrigen,

braunroten bis purpurfarbenen Perigonblätter ange-

lockt werden, lassen sich durch die grellroten Punkte
(Saftmal) am Grunde des Schuhes verleiten, freiwil-
lig in die Kesselfalle hinabzusteigen, oder sie gleiten

auch einfach an den nach innen abgebogenen, glatten

Rändern des Schuhes ab und stürzen unfreiwillig in
die Tiefe. Vergebens machen sie die verzweifeltsten
Anstrengungen, um wieder ins Freie zu gelangen. Die
Wände ihres Gefängnisses sind so glatt, daß sogar

sitzt einer Brille ein Klcmmkörper mit -jswni

Blütonstaubballeo auf. ..... _.....
Während bei Kessel- und Klemmfallenblumen die

Freiheitsberaubung gegenüber den Gästen nur vor-
übergehend ist und durch Abgabe von nahrhaftem
Pollen, süßem Nektar oder durch Ueberlassung eines
warmen Nachtquartiers kompensiert wird, lauert in
den Fallen der tierfangenden Pflanzen (Insektivoren)

der Tod auf die angelockten Gäste. Die Insektivoren
sind eben zum Ausgleich ihrer Stickstoffbilanz /.um
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die scharfen Endklauen der Insektenbeine daran
immer wieder abgleiten. Aufgeregt kriechen die
Tierchen im Kessel herum, dessen Boden unterhalb
der Narbe mit saftigen Haaren (H) besetzt ist. Von
diesen Haaren fressen die Gefangenen einen Teil.
der Rest ermöglicht ihnen, ^die Kesselwand zu er-
klimmen und recht« oder links von der Narbe den.
Ausgang zu gewinnen. Eng ist die Oeffnung, mit aller
Kraft zwangen die Flüchtenden ihren Körper durch
das Loch da gibt die Mauer des Gefängnisses
plötzlich nach, das Insekt hat ein Stück d er Mauer
weggerissen! Es ist ein klebriger Ballen, der ihm
hinter dem Kopf auf dem Bruststück sitzt, d er ganze

Inhalt eines Staubbeutels (STB)! Die einzelnen Pol-
lenkörner dieses Klümpchens werden durch einen
fadenziehenden Leim, sogenanntes Viscin, zusammen-
gehalten. Das mit Pollen beladene, soeben der Ge-
fangenschaft entronnene Insekt ist jedoch keines-
wegs gewitzigt. Kaum ist es frei, kriecht es schon
in eine nächste Frauenschuhblüte, wo es seinen kleb-
rigen Pollenklumpen beim Blüteneingang an der
Narbe abstreift und so die Bestäubung vollzieht.

Während die «Kesselfallenblumen>; für ihre Be-

sucher vorübergehend einem Gefängnis mit festen
Wänden werden, begnügen sich die «Xfemm/aUw
blumen* damit, ihre Gäste nur an einem Bein oder
am Rüssel oder sogar nur an einer Borste so longa

festzuhalten, bis sie ihnen den Pollen aufgeladen

haben. Die meisten Klemmfallenblumen gehören der
Familie der Seidenpflanzen (Asclcpidiaceen) an, die
ihre Samen mit zarten, seidenglänzenden Fliighaaren

ausrüsten. Wenn Ende Juni oder anfangs Juli vom
Garten her feine, süßliche Wohlgerüche durch das

offene Fenster in mein Arbeitszimmer strömen, dann
weiß ich, daß die lilafarbenen Blütendolden der
Papageicnpjlanzen (.Wiepias syriaea L.) für den
Empfang ihrer «Heiratsvermittler» bereit sind. Um
diese Zeit herrscht hei den Papageienblumen Mas-
senbesuch, nicht nur von Hummeln, Wespen und
Fliegen, sondern vor allem von Honigbienen, die
über den Blütendolden oft ein Gedräng« ver-
ursachen, wie man es sonst nur auf den-Honigwaben

im Bienenstock beobachtet. Wenn die emsigen Gäste

ihre Rüssel in die zierlichen Honigschälchen zu tau-
chen versuchen, gleiten sie auf der spiegelglatten

Oberfläche der Blüten leicht aus. Auf einmal finden
die spitzen Endkrallen ihrer Füße in einer Spalte

einen Halt. Sobald die Gäste jedoch weiterfliegen

wollen, bleiben sie mit den Krallen gewöhnlich in
der Spalte hangen. In sichtlicher Aufregung machen
sie sich schließlich mit einem energischen Ruck irei;
aber nun hängt an dem befreiten Fuß ein eigentüm-

liches Gebilde (ähnlich einer Wäscheklammer), ein
sogenannter Klemmkörper mit zwei Pollenklünip-

chen (Pollinien), die d er Blütenbesucher aus der
Spalte hob. Dieses Anhängsel wird das Insekt nun
nicht mehr los, bis es die Pollinien in der klebrigen

Narbenkammer einer nächsten Papageienblüte depo-

nieren kann und damit seine Aufgabe erfüllt hat. Zu
den Blumen mit Klemmfallen gehört ferner die in
Gärten oder als Zimmerpflanze kultivierte Wachs-
oder Porzellanblume (Hoya carnosa Hr.), die haupt-

sächlich von Bienen besucht wird und ihren Gästen
ebenfalls Klemmkörper mit Polinnen an die Beine
hängt. Die Schwalbenwurz (Vincetoxicum officinale
Mönch.) dagegen zieht vor allem Fliegen an. Wenn
diese beim Honigsaugen ihre borstigen Rüssel in
den Schlitz über den Nektarien tauchen, klemmt sich
der Rüssel fest Ein Ruck und das Hindernis gibt

nach;, aber dem Rüssel oder auch nur einer Borste
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Teil auf tierische Nahrung angewiesen, die sie ver-
mittels magensaftähnlicher Fermente auflösen und
verdauen. Ihre todbringenden Fallen sind nicht«
anderes als umgewandelte Blätter: aber was für eine
Fülle gesteigerter Intelligenz ist in diesen Metamor-
phosen verkörpert!

Die gelbgrünen, bleichsüchtigen Blattrosetten des
gemeinen Fettkrautes (Pinguicula vulgaris L.) am
Rande von Torfgräben und Wasserrinen sind mit
zahlreichen gestielten Drüsen (KD) besetzt, deren
Köpfchen einen fadenziehenden Schleim (S) abson-

dern. Die Schleimtröpfchen glänzen im Sonnenlieht
wie goldener Honig und verführen allerlei Klein-
insekten zur Einkehr. Sobald diese die Täuschung
gewahr werden, suchen sie wieder davonzufliegen;

der zähe Schleim hält sie jedoch an Beinen und Flü-
geln fest, verstopft allmählich ihre Atemincher, und
langsam rollen sich die Blattränder ein, so daß 'ie
Gefangenen im Schleim erstickt werden. (Abb. 3.)

Nachdem die Weichteile der Opfer mit Hilfe der Ver-
dauungsdrüsen (VD) aufgelöst und verdaut worden
sind, breiten sich die Blatter wieder für neuen Fang

aus.

Wenn an heißen Sommertogen die Stechmücken
über dem Sumpf ihre wilden Reigen tanzen, strahlt
d er rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia L.)

auf den schwellenden Torfmoospolstern in seiner
höchsten Pracht. Für ihn bedeuten solche warme, son-
nige Tage Höhepunkte des Lebens. Seine zierlichen
Blatter sind von einem Kranz stark lichtbrechender
Tröpfchen umsäumt, ähnlich wie die taubeperlten

Blatter eines Frauenmantels. In der Mitte jedes Tröpf-

chens scheint ein im Feuer der Sonne aufleuchtender
Rubin zu sitzen. Diese vermeintlichen Rubin sind
die roten Köpfehen von langstieligen Drüsen (KD),
die glasklaren Tröpfchen viskoser Schleim (St, der
auch hier die anfliegenden Mücken festhält. Indem
sie sich von den heimtückischen Schleimfäden zu be-

freien .versuchen, kommen sie mit weiteren/ kurzstitli-
gen. Drüsen in Berührung und werden nun -erst rocht
in ihren Bewegungen gehemmt. Unterdessen babeo
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sich die langstieligen DrUsen vom Blattrande ner
wie die. Finger einer sich schließenden Hand gegen

die Mitte des Blattes gekrümmt, legen sich schwer
auf das in den letzten Zuckungen liegende Insekt
und ertränken es

endgültig im Schleimteich, d er sich
in der Blattmulde angesammelt hat. (Abb. 4.) Wenn
die 'Beute durch die Verdauungssäfte des Blattes
völlig ausgelaugt ist, drehen sich die langen Drü-
senstiele wieder gegen den Blattrand zurück, und
die Tierfalle ist für den Fang eines neuen Opfers

bereit.
In Torf löchern trifft man nicht selten die flu-

tenden Sprosse des gemeinen Wasserschlauches
(Utricularia vulgaris L.), dessen fein zerschlitzte
Blätter merkwürdige Blasen tragen, die man früher
für Schwimmkörper hielt, die aber in Wirklichkeit
Fallen für den Tierfang darstellen. Der Bläsenein-
gang (E) wird durch eine nach innen sieh öffnende
Klappe (KL) verschlossen. (Abb. 5.) Die Außen-
seite dieser Klappe ist mit zahlreichen farblosen
Köpfchendrüsen besetzt, die vermutlich mit den
Drüsen im Innern der Blase ein Sekret absondern,
das kleine Wasserbewohner (Wasserflöhe, Hüpfer-
linge, Muschelkrebschen) anlockt; denn andeis
konnte man sich nicht erklären, warum diese Tier-
chen direkt in ihr Verderben rennen, indem sie
die leicht bewegliche Klappe ungestüm nach innen
drücken. Hinter ihnen schließt sich aber die
Klappe wie eine Türe mit automatischer Schließ-
vorrichtung, und die Tierchen sind unrettbar gefan-
gen. Die von den Verdauungsdrüsen der Blasen-
innenwand aufgelöste Fleischnahrung wird von der
Blase resorbiert. Die Fallen des Wasserschlauches
treten offenbar mehrmals in Funktion. Das geht

schon daraus hervor, daß mitunter in einer .einzi-
gen Blase die chitinigen Uebcrrcste von mehr als
einem Dutzend Kleinkrebschen (KR) zu finden
sind. (Verschiedene Forscher wollen auch beob-
achtet haben, daß die Blasen bei Berührung ihrer

Klappen durch- Kleinkrebse eine An Schluckbewe-
Bungen -ausführen, wobei die -Klappen nach, innen
gezogen

. und kleine. Tiere vom eindringenden

Wasserstrudel erfaßt und in die Blasen geschwemmt
würden.)

Eine mehr passive Haltung nehmen beim Tier-
fang jene Gewächse ein, die einzelne ihrer Blätter
in wahre Fanggruben umwandeln und die man unter
der Bezeichnung Kannenpflanzen zusammenfaßt
(Nepenthes-, Sarracenia-, Darlingtonia- und Cephalo-

ti ls-Arten). (Abb. 6.) Am bekanntesten unter diesen
Kannenpflanzen sind jedenfalls die Nepentbes-Arten,

die oft in den Gewächshäusern der botanischen Gär-
ten gehalten werden, in ihrer Heimat den Urwäl-
dern Hinterindiens und d er Sundainseln lianen-
haft an Bäumen emporklettern und ihre zumeist
buntgefärbten Krüge an langen Stielen wie große

Blüten herunterhängen lassen. Da diese vermeint-
lichen Blüten auch einen süßen Honigduft ausströ-
men, locken sie durch Farbe und Duft mancherlei
Insekten an. Die getäuschten, neugierigen Opfer glei-

ten auf dem glatten Kannenrande leicht aus und fal-
len in die zersetzende Flüssigkeit, die von Drüsen
d er untern Kannenpartie ausgeschieden wird. Nicht
wenige Kannen besitzen eine Art Deckel, dessen
grelle, blumehblattartige Färbung ebenfalls der An-
lockung dient, d er aber sicher auch verhüten soll,
daß d er Regen die Verdauungssäfte in der Kanne zu

stark verdünnt und ihre auflösende Wirkung beein-
trächtigt. Andere Kannengewächse, die auf dem
Boden d er Sümpfe und Moore Australiens und Kali-
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forniens zu treffen sind, loc&ti durch den Aas-
geruch, d er von verwesenden Tierleichen in den
Kannen aufsteigt, weitere fliegende oder herankrie-
chende Opfer an.

In windstillen Buchten mitteleuropäischer Seen

schweben da und dort die wurzellosen Sprosse der
Wasserfalle (Aldrovandi.-! vesiculosa L.) im Wasser.
Auch hier wurden Blatter in regelrechte Tierfallen
umgewandelt. In unberührtem Zustande sind die
Blatthälften wie die Deckel eines aufgeschlagenen

Buches ausbreitet. (Abbildung 7, rechts.) Zu beiden
Seilen der Hauptrippe eines Blattes befinden sich
zahlreiche Sinnesborsten (SB), während der übrige

Teil der Blattspreite mit kurzstieligen Verdauungs'

drüsen- (VD) besetzt ist. Sobald ein' herumschwim-
mendes Krebschen, zum- Beispiel ..ein Wasserfloh
(WF), eine dieser Sinnesborsten berührt, löst es den
Mechanismus der Falle aus: Die beiden Blatthälften
schnellen ruckweise gegeneinander, und bevor das
Tierchen entrinnen kann, schlagen sie über ihm zu-
sammen. Um das Gefängnis vollständig abzuschlie-
ßen, greifen die Zähne der Blattränder außerdem
wie die Finger zweier zum Beten gefalteter Hände
ineinander. Eine solche Falle tritt gewöhnlich nur
einmal in Funktion; es bilden sich aber an der
Spitze -des fortwachsenden Sprosses beständig neue
Fallen.

Fast genau den gleichen Bau zeigen die Fang-

apparate der Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula L-,
Abbildung 8), einer in nordamerikanischen Mooren
vorkommenden Insektivore. Ihre in einer Rosette an-
geordneten Blatter liegen dem Moorboden mehr
oder weniger dicht auf. Die Blattspreiten sind mit
kleinen, schleimabsondernden Drüsen (VD) über-
sät; außerdem besitzt jede Blatthälfte drei gelenkig
abgesetzte Sinnesborsten (SB), die auf den leisesten
Berührungsreis reagieren. Streift ein herankriechen-
des Räupchen mit den Beinen oder ein Insekt mit
den Flügeln eine* dieser Sinnesborsten, so k lappen

auch hier die Blatthälften in wenigen Sekunden wie
die Bügel eines Tellereisens zusammen, und das ge-
fangene Tierchen erstickt in der ausgeschiedenen
Drüsenflüssigkeit Sind die Weichteile aufgelöst und
verdaut, so öffnet sich das Blatt wieder, die trocke-
nen Chitinreste werden vom Winde verweht, und der
Fang kann von neuem beginnen.

Wie kommen solche rasche, reflexartige, an Tiere
gemahnende Bewegungen zustande? Sind hier nicht
die von uns allgemein angenommenen Grenzen «wi-
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schen Pflanzen- und Tierreich verwischt? Wie erfolgt
bei diesen Gewächsen die Reizleitung von den bin-
nesborsten zum auslösenden " Mechanismus eines
Blattes? Durch ProtoplasmafSden (Plasmodesmen),

welche die Zellen der Leitungsbahnen miteinander
verbinden? Wir w:«sen darüber wenig Sicheres, son-
dern mfisiien uns zumeist mit vagen Analogieschlüs-

sen begnügen. Wie viele Rätsel, wie viele neue Wun-
der tauchen da vor uns auf, die uns zwar beglücken,

uns aber auch immer wieder daran erinnern, wie
unendlich hoch die schöpferischen Kruft; in der
lebendigen Natur über menschlichem Können und
Beireifen Stehen! Hans Meierhofer
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