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Aelinliche Untersuchungen, welche durch die auch an an

deren Orten angestellten Beobachtungen die Bestätigung finden
können, lassen sich aufnehmen über den Einfluss :

1. Der atmosphärischen Elemente, wie jenen der Tempera
tur, Insolation, Feuchtigkeit, Windstärke, Elektricität etc.

2. Des individuellen Characters der Pflanze, wie einer be
stimmten Varietät, des Alters, der einfachen oder gefüllten
Blume, der früheren oder späteren Pflanzung, der mehr oder we
niger vollkommenen Entwicklung und Gewohnheit der Pflanzen etc.

3. Der localen Verhältnisse , wie der Natur des Bodens, der

Abdachung und Seehöhe des Standortes etc.
Es eröffnet sich also jedem Beobachter, der sich dem Beob

achtung-Systeme anschliesst, zugleich ein Feld der mannigfaltigsten
und lehrreichsten Forschungen, indem er für seinen Standort be
stimmen kann, um welche Zeitfristen und in welchem Verhältnisse
jedes der so eben aufgczählten Elemente, so weit sich dieselben
auf atmosphärische Zustände, den eigenthümlichen Organismus der
Pflanze oder die Localität ihres Standortes beziehen, den Entwick
lungsgang und die Epochen der wichtigeren Momente des Pflanzen
lebens beschleuniget oder verzögert.

Um nur einige der hierher gehörigen Ergebnisse anzuführen,
so hat man an den bei normalen Witterungszuständen frühzeitig

blühenden Pflanzen die Wahrnehmung gemacht, dass, wenn sie in
Folge neuer Fröste, falls dadurch ihr Organismus nicht zerstört
worden ist, gehindert worden sind, zu den gewohnten Epochen zu
blühen, sich an ihnen das Streben äussert, das Versäumte wieder

einzubringen, sobald sich einige schöne Tage einstellen. Der ent
gegengesetzte Fall ereignet sich, wenn zu Ende des Winters sehr
milde Witterung eintritt und die Vegetation zwar etwas frühzeitig,
aber immer weniger, als man erwarten sollte, entwickelt ist. Es
scheint, als ob die Pflanzen widerstreben würden, aus der Ordnung
zu treten, auf welche sie die Naturgesetze verweisen.

Gelten diese Erfahrungen von der Gewohnheit der Pflanze, so

hat man in Beziehung auf den Standort die Wahrnehmung gemacht,
dass auf horizontalen Standorten die Zahl der blühenden Pflanzen

grösser, als bei irgend einer Abdachung des Bodens ist; auf sonni
gen Standorten nahezu dreimal grösser als auf indifferenten oder
beschatteten, und dass überhaupt die Zahl der blühenden Pflanzen,


