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1 Vorwort 
 

Bereits im letzten Jahr haben wir uns unter dem Titel „Untersuchungen zur Unterscheidbar-

keit und Klassifizierung von Brugmansien mit Hilfe von Duftspektren“ eingehend mit 

Engelstrompeten beschäftigt. Dabei verfolgten wir die Vermutung, dass sich verschiedene 

Brugmansien-Reinarten und –Hybriden  anhand ihrer Duftstoffzusammensetzungen unter-

scheiden lassen. Wir hofften, dass das Duftspektrum jeder Art wie ein Fingerabdruck zu 

nutzen sei. 

 

Bei unseren ersten Untersuchungen mussten wir uns jedoch noch mit sehr behelfsmäßigen 

Methoden zur Probennahme begnügen. Während wir bei unserer jetzigen Untersuchungsreihe 

eine professionellere Ausrüstung zur Verfügung hatten konnten wir beim letzten Versuch le-

diglich auf eine notdürftige Weckgläser-Methode zurückgreifen, wobei wir die gesamte Blüte 

in diesen Gefäßen zum Gaschromatographen beförderten. 

 

Ein weiteres Problem bestand darin, dass zu der Zeit unserer Untersuchungen die Pflanzen der 

Herrenhäuser Gärten, die eine Großzahl exakt identifizierter Blumen besitzen, bereits in das 

Winterquartier umgestellt worden waren, woraufhin die Brugmansien für gewöhnlich sämtli-

che Blüten abwerfen. Daher begnügten wir uns mit der Untersuchung zweier unterschiedli-

cher Brugmansien um generell einen Überblick darüber zu haben, ob signifikante Unter-

schiede, aber auch Ähnlichkeiten im Duftstoffgemisch erkennbar sind. Es handelte sich also 

eher um einen Versuch zur Durchführbarkeit unseres Themas, als um eine echte Untersu-

chung.  

 

In diesem Jahr aber fuhren wir nach Hannover in die Herrenhäuser-Gärten, um vor Ort die 

Duftproben zu entnehmen, nachdem Herr Preissel sich telefonisch auf unsere Anfrage zu-

rückgemeldet hatte. Mit ihm führten wir ein interessantes Gespräch, wodurch wir letztendlich 

auf unseren diesjährigen Untersuchungsschwerpunkt stießen.  
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2 Darstellung des Themas 
 

2.1 These 

 

Ist die Brugmansia insignis eine Hybride oder tatsächlich eine eigenständige Art nach dem 

Morphospeziesbegriff? 

Auf diese Frage stießen wir bei unserem Gespräch mit Herrn H.-G. Preissel, der sich erst 

kürzlich mit der Frage nach der Artzugehörigkeit dieser Engelstrompete beschäftigt hatte. 

Nachdem ein amerikanischer Kollege durch die Rückkreuzung  

(B. suaveolens x B. versicolor) x B. suaveolens  

eine Pflanze erhielt, die der Wildform in vielen Merkmalen entsprach, und damit seine Vor-

stellung, die B. insignis sei keine eigene Art, stützte, hatte Herr Preissel diese Züchtungen 

nachvollzogen und war zu dem Ergebnis gekommen, dass man zwar zum Teil auf ähnliche 

Pflanzen stieß, aber der Großteil des Spektrums der unterschiedlichen Nachkommen dieser 

Züchtung keine Ähnlichkeiten mit der B. insignis aufweisen konnte und in ihrem Aussehen 

stark variierten. Kreuzungen zwischen Exemplaren der natürlich vorkommenden B. insignis 

führten dagegen zu Nachkommen mit konstanten Merkmalen (Mendel!!). Daher geht er 

davon aus, dass es sich bei der B. insignis doch um eine eigene Art handelt.  

Hierbei stellt sich das Problem, dass der Artbegriff auf zwei verschiedene Weisen definiert 

wird: 

der Morphospeziesbegriff:  zu einer Art werden alle Pflanzen oder Tiere gerechnet, die in 

einer bestimmten Menge morphologischer Merkmale überein-

stimmen. Diese Merkmale werden konstant an die Nachkommen 

weitergegeben. 

der Biospeziesbegriff:  zu einer Art gehören alle Lebewesen, die sich miteinander 

fruchtbar fortpflanzen können. 

Da im Freiland genetische Untersuchungen (Kreuzungsexperimente) nicht ohne weiteres 

möglich sind, wird hier in aller Regel nach morphologischen Merkmalen klassifiziert. Dies 

führt dann auch zu Bestimmungsschlüsseln, mit denen die Arten identifiziert werden können:  

  

Abbildung 1 
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In unserer Arbeit wollen wir die Frage nach der Artzugehörigkeit der B. insignis nun anhand 

unseres Forschungsmaterials untersuchen: 

Wir vermuten, dass die B. insignis, obwohl sie mit der B. suaveolens oder anderen Arten 

der selben genetischen Gruppe fortpflanzungsfähige Nachkommen erzeugt, dennoch 

eine eigenständige Art ist, die trotz räumlicher Trennung in der Wildnis keine 

genetische Artenschranke aufgebaut hat. Die Ähnlichkeit der Exemplare kann entweder 

auf den gleichen entwicklungsgeschichtlichen Ursprung, oder aber durch ähnliche Umwelt-

situationen, wie z.B. den gleichen Bestäuber erklärt werden. Sollte dies der Fall sein, müssten 

sich gegebenenfalls Unterschiede oder Ähnlichkeiten im Duftspektrum nachweisen lassen. 

Leider standen uns für unsere Untersuchungen die beschriebenen Rückkreuzungen nicht zur 

Verfügung, da diese bereits aus dem Bestand entfernt worden waren. Eine selbständige 

Züchtung würde uns jedoch Jahre kosten. Daher müssen wir mit Hilfe der Reinarten, die als 

Ausgangspunkt für die Kreuzung dienten, und des Wildtyps der B. insignis arbeiten und aus 

deren Duftspektren Rückschlüsse ziehen. 

 

2.2 Technik der Probennahme 

 

Um sichergehen zu können, dass sich gleiche Arten 

auch in ihren Duftstoffspektren ähneln wurden - 

wenn möglich - von jeder Art je zwei Proben ge-

nommen, die von verschiedenen Pflanzen stamm-

ten. Lediglich bei B. candida und B. insignis stand 

jeweils nur eine Pflanze zur Verfügung. Ferner 

wurden auch zwei Kontrollproben angefertigt, die 

die Verrottungsprozesse aufzeigen sollten. In allen 

Blüten wurde ein sogenannter Twister, ein Adsor-

bens auf der Oberfläche eines kleinen Magneten, 

welches flüchtige Substanzen aufnimmt, die später 

beim Erhitzen direkt in den Gaschromatographen 

injiziert werden können, angebracht.  Durch das 

Überstülpen einer Plastiktüte sollte gleichermaßen 

ein Herausfallen der Twister aus den Kelchen, 

sowie eine zu geringe Duftstoffkonzentration ver-

hindert werden. Die Probennahme erfolgte während 

des Duftmaximums in der Dämmerung. Die Tem-

peratur bei der Entnahme betrug in allen Fällen 

etwa 22°C und die Witterung war trocken.  
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Während die normalen Proben gene-

rell zwei Stunden Einwirkzeit hatten, 

blieb der Twister bei der Verrottungs-

probe 5 Stunden an der Blüte, die 

außerdem nur in diesem Fall von der 

Pflanze abgetrennt wurde.  

 

Um ein möglichst gutes Messresultat 

erzielen zu können, gaben wir die 

Proben auf unserer Rückfahrt direkt 

bei der Dragoco GmbH in Holzmin-

den ab, obwohl man uns versichert 

hatte, auch eine längere Lagerzeit 

würde die Messergebnisse nicht be-

einflussen. 
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3 Ergebnisse 
 

Die Analysen wurden mit Hilfe eines Gaschroma-

tographen gewonnen, der mit einer 60m-Säule HP-5 

bestückt war. Die folgende Tabelle und das anschlie-

ßende Diagramm geben nur die Hauptbestandteile 

des Duftes wieder, was sowohl die Menge, als auch 

mögliche Unterschiede zwischen den Arten angeht. 

 

 

 

 

Tabelle 1, Brugmansien und ihre Duftkomponenten 

Inhaltsstoff B. aurea  1 B. aurea  2 B. x candida B. versicolor 1 B. versicolor 2 B. suaveolens 1 B. suaveolens 2 B. insignis B. arborea 1 B. arborea 2 

1,8 - Cineol 37,85 0 35,21 44,65 15,91 50,6 35,47 20,57 20,81 39,09 

Citronellal 0,001 0 0,11 0,77 0 0,001 0 0 0 0 

Citronellol 0 0 0,08 0,33 0,001 0 0 0 0 0 

Geranial 0,001 0 0,82 0,32 0 0,001 0,001 0 0 0 

Geraniol 0 0 0,2 0,71 0,2 1,63 1,83 0 0 0 

Limonen 1,8 0,001 0,001 2,47 1,02 4,1 1,73 4,78 1,5 1,93 

Linalool 1 1,74 0,38 0,2 0,17 0,1 0 0,001 7 10,46 

Methylbenzoat 0,001 0,001 0,001 0,21 0,001 4,1 5,71 0 0 0 

Myrcen 2,5 0,001 2,13 3,3 1,48 5,1 2,45 5,71 2 2,23 

Trans - beta - Ocimen 47,36 96,15 40,08 33,41 76,69 22,2 42,2 58,39 6,73 38,37 

Alpha - Pinen 1,8 0 0,98 2,89 0,8 2,7 1,94 1,97 1,5 1,32 

Beta - Pinen 1,5 0 0,91 2,47 0,8 2,7 1,73 2,39 1,1 1,22 

Sabinen 3,5 0 1,42 3,2 1,04 4,1 2,34 3,53 1,6 1,62 

Alpha - Terpineol 0,67 0 4,67 0,88 0,23 0,46 0,31 0,23 0,38 0,001 

Alpha - Thujen 1 0 0,95 2,27 0,69 2,9 2,04 2,29 1,2 1,12 

 

Abbildung 2
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4 Bewertung der Ergebnisse 
 

4.1 Mögliche Fehlerquellen 

 

1. lediglich bei der B. insignis können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass es sich 

um eine Wildform handelt. Bei allen übrigen, vor allem bei der B. suaveolens können 

andere Arten eingekreuzt sein, da sie aus verschiedenen Gärten stammen. Sie 

entsprechen in ihren morphologischen Merkmalen aber den Kriterien des Bestim-

mungsschlüssels. 

2. das Alter der Blüte (die „Reife“) spielt wahrscheinlich eine sehr große Rolle. Dieser 

Faktor wurde von uns bisher noch nicht untersucht.  

3. eine zusätzliche Probe wurde angefertigt, um den Einfluss der Verrottung erkennbar 

zu machen. Stoffe, die eindeutig aus Zersetzungsprozessen stammen (Acetaldehyd, 

Dimethyl Sulfide und Ethanol) tauchten in keiner unserer Proben auf.  

4. die genaue Lage des Twisters im Blütenkelch kann zu Verfälschungen der Ergebnisse 

führen. Wahrscheinlich ist die Duftstoffintensität an verschiedenen Stellen des 

Kelches schwankend.  

a) ein Twister an dem Ort im Kelch, an der das Duftgemisch ausgeschieden wird, 

würde selbstredend zu weitaus intensiveren Messwerten führen. 

b) nicht alle Duftstoffe werden möglicherweise an der gleichen Stelle im Blüten-

kelch abgegeben 

5. auf dem Twister können noch Spuren anderer Stoffe gewesen sein, die unsere Ergeb-

nisse ebenfalls negativ beeinflussen.  

6. es war nicht möglich jeden Twister exakt gleich lange in der Blüte zu belassen was 

wiederum zu unterschiedlichen Konzentrationen des Duftstoffs führen kann.  

7. es ist denkbar, dass sich das Duftspektrum während der Nacht verändert. In diesem 

Fall würden Differenzen in der Intensität auftreten, da wir von Beginn der Dämme-

rung bis in die Dunkelheit gearbeitet haben und nicht alle Blüten zur gleichen Zeit be-

stücken konnten. Auch dieser Faktor müsste noch untersucht werden. 

8. leider konnten wir die Proben der B. aurea nicht selbst nehmen, da diese zur Zeit 

unseres Besuches nicht blühte. Daher konnten wir keinen Einfluss auf die Technik der 

Probennahme nehmen. Wahrscheinlich ist zumindest eine der beiden Proben nicht 

exakt durchgeführt worden, was die unbrauchbaren Messwerte in diesem Fall erklären 

würde. 

9. die Ursache für unterschiedliche Messwerte innerhalb einer Art ist wahrscheinlich 

eine unterschiedlich große Menge an aufgenommenem Duftstoff. Wenn nur eine 

geringe Menge an Duftstoffen adsorbiert worden ist, fallen die Substanzen, die 

ohnehin nur in geringen Konzentrationen vorhanden waren, bei der Auswertung durch 

den PC  ganz weg. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass sich noch kein Gleichgewicht 

einstellen konnte und so Komponenten geringer Konzentration von den Duftstoffen 

hoher Konzentration unverhältnismäßig stark überdeckt werden. Ferner scheint sich 

die Zusammensetzung in beiden Fällen noch stärker zu verändern, da die Ergebnisse 

als Prozentwerte angegeben werden. 

 

Aus den oben genannten Gründen erscheint es uns sinnvoll, bei der Auswertung lediglich 

die differenzierteren Duftspektren, also diejenigen mit mehreren Substanzen, heranzuzie-

hen. Auf jeden Fall muss die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens durch weitere Untersuchun-

gen bestätigt werden. 

 

 



 9 

4.2 Konstanz des Duftspektrums bei einer Art 

 

Wie unsere Messungen zeigen, passen die Duftspektren einer Art qualitativ gut zusammen. In 

der quantitativen Zusammensetzung zeigt sich jedoch eine relativ große Bandbreite. Dies gilt 

besonders für die Hauptkomponenten Trans-beta-Ocimen sowie 1,8-Cineol.  

Eine einigermaßen brauchbare Konstanz lässt sich bei Geranial, Geraniol, Citronellol und 

Citronellal erkennen. Interessanterweise lassen sich diese direkt von einem bestimmten 

Monoterpenoid ableiten, d.h., dass sie alle zu einer Synthesekette gehören. Das gilt auch für 

Alpha-Thujen und Sabinen, die sich ebenfalls aus einem anderen Monoterpenoid bilden. 

Dieses müsste allerdings durch eine breiter angelegte, statistisch auswertbare Untersuchung 

belegt werden. 

 

 

 

4.3 Unterscheidbarkeit der einzelnen Arten  

 

Die Einteilung der Brugmansien in die unterschiedlichen Arten erfolgte, wie schon oben 

erwähnt, im wesentlichen auf Grund morphologischer Merkmale. Bei Kreuzungsexperimen-

ten zeigte sich jedoch, dass zwei genetische Gruppen existieren. Innerhalb dieser Gruppen ist 

eine Hybridisierung möglich, zwischen den Gruppen jedoch können keine Mischlinge erzeugt 

werden. 

 

Gruppe 1: B. aurea, B. suaveolens, B. versicolor, (B. insignis) 

Gruppe 2: B. arborea, B. sanguinea, B. vulcanicola 

 

Obwohl uns von der zweiten genetischen Gruppe nur die B. arborea zur Verfügung stand, 

glauben wir einen deutlichen Unterschied zwischen den genetischen Gruppen erkennen zu 

können.  Alle Vertreter der ersten Gruppe besitzen zumindest Spuren der folgenden Substan-

zen:  Citronellal, Citronellol, Geranial, Geraniol (Ausnahme: B. insignis). Das gilt eben-

falls für Methylbenzoat. Diese Substanzen kommen bei der B. arborea nicht vor! Insofern 

stellt auch die B. insignis eine Ausnahme innerhalb dieser genetischen Gruppe dar! 

Des weiteren ist Linalool bei allen Arten der ersten Gruppe nur in sehr geringer Konzentra-

tion vorhanden, macht bei der B. arborea jedoch einen großen Anteil im Duftspektrum aus 

(die 10-fache Menge) und dürfte für ihren markanten Geruch verantwortlich sein. 

 

Innerhalb der ersten genetischen Gruppe sind die Unterschiede weniger deutlich ausgeprägt. 

Die B. suaveolens lässt sich möglicherweise durch ihren vergleichsweise hohen Gehalt an 

Methylbenzoat erkennen, während bei der B. x candida, einer Naturhybriden aus 

B. versicolor und B. aurea, der Gehalt an Alpha-Terpineol auffällig ist. 

Genauere Aussagen lässt unser Datenmaterial zur Zeit leider nicht zu. 
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Abbildung 3, Duftspektren im Vergleich 

 

 

Die Sonderstellung der B. arborea wird in diesem Diagramm sehr deutlich! 

Abbildung 4 
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5 Ergebnis: Zur systematischen Stellung der Brugmansia insignis 
 

B. insignis gehört aufgrund der Kreuzungsexperimente eindeutig zur genetischen Gruppe 1 

der Brugmansien (s.o.).  

Dennoch lassen es unsere Ergebnisse unwahrscheinlich erscheinen, dass es sich bei ihr 

um eine Naturhybride aus (Suaveolens x Versicolor) x Suaveolens handelt.  
 

Wie Herr Preissel in der Neuauflage seines Buches beschreibt, ist eine solche Zufallskreuzung 

allein schon durch räumliche Isolation mehr als unwahrscheinlich (siehe Abbildung 5).  

Das Duftspektrum weist so deutliche Unterschiede zu den angeblichen Elternarten auf, 

dass eine nahe Verwandtschaft nahezu ausgeschlossen scheint. 

Ziehen wir zum Vergleich die B  x candida (B. aurea x B. versicolor) als Naturhybride heran, 

so weist diese deutliche Parallelen im Duftspektrum mit ihren Elternarten auf. Es fehlt in 

diesem Fall keine Duftkomponente, die wenigstens eine der Elternarten besitzt. 

  

Auffällig ist die Ähnlichkeit im Duftspektrum zwischen B. insignis und B. arborea, was 

darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Verbreitungsgebiete der beiden Arten unmittelbar 

aneinander grenzen.  

 

 

 

 

Tabelle 2, Verbreitung und Merkmale wichtiger Arten 

  Höhe (m) Gebiet Temperaturbedürfnis Besonderheit 

B. aurea 2000 - 3000 
Andenregion Nordkolumbiens, 

Venezuelas und Ecuadors 
verträgt keinen Frost   

B. versicolor unter 750 
tropische Regionen Ecuadors, 

Guayaquil 
Wärme, Feuchtigkeit   

B. suaveolens unter 1000 
Küstenregion des Regenwaldes 

von Südostbrasilien 

Hohe Wärme, viel Feuchtig-

keit 
  

B. insignis tief 
selten, tiefgelegene wärmere 

Zonen der peruanischen Anden 

wärmebedürftigste 

Brugmansie 
  

B. arborea 2000 - 3000 

Trockene Höhenlagen der Anden-

region in Ecuador, Peru, 

Nordchile, Bolivien 

Robust, erträgt Frost   

B. sanguinea 2000 - 3000 
Gebirgshänge der Anden 

Nordkolumbiens bis Nordchile 
toleriert leichten Frost kein Duft! 

B. vulcanicola 2800 - 3300 
selten, Vulkan Puracé in 

Südkolumbien 
    

 

Vergleiche Karte S.12
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Abbildung 5, Verteilung der wichtigsten Brugmansienformen in Südamerika 
aus: Der neue grosse Weltatlas – Das aktuelle Kartenbild der neuen Weltordnung, S.134, verändert  

 

 

Hybridisie-

rungszone 
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6 Hypothese zur Evolution der Brugmansienarten 
 

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Brugmansien erstreckte sich wahrscheinlich nur in 

den Anden im Bereich Perus, Ecuadors und über Kolumbien bis in hohe Regionen hinein, lag 

aber auch an der Ostseite der Anden im Bereich des oberen Amazonasbeckens.1 

Während der letzten Eiszeit wurde durch die sich ausbreitenden Gletscher in den Anden die 

ursprünglich zusammenhängende Population der „Urbrugmansien“ in mehrere Teilpopulatio-

nen unterteilt (Verdrängung in Täler oder andere klimatisch günstige Bereiche)2.  

 

Die Gebiete der heute morphologisch deutlich unterscheidbaren reinen Arten  B. aurea und B. 

versicolor im Nordwesten wurden vollständig abgespalten und voneinander getrennt, ebenso 

wie die B. suaveolens, die wahrscheinlich im Nordosten Guayanas von den anderen separiert 

wurde. 

Nach dem Ende der Eiszeit wurden Gebiete zwischen der B. aurea und B. versicolor ziemlich 

rasch wieder frei. Zwischen diesen zwei Arten gibt es jetzt eine Hybridisierungszone 

(B. x candida), was unsere Vermutung bestätigen könnte. (vgl. Abbildung 5) 

Die B. arborea, B. sanguinea und B. vulcanicola als Vertreter der zweiten genetischen 

Gruppe zeigen eine deutliche Anpassung an kälteres und trockeneres Klima, wodurch eine 

längere Trennung von den wärmeliebenden Arten erfolgte, also eine ökologische Isolation, 

bzw. Einnischung. Auch heute sind ihre Lebensräume aufgrund der Anidation noch sehr 

unterschiedlich.  

Untereinander sind diese kälteliebenden Arten prinzipiell kreuzbar, da zwischen ihnen offen-

bar keine genetische Isolation entstand. Allerdings existieren trotz ähnlicher Verbreitungsge-

biete keine natürlichen Hybriden. Das liegt wahrscheinlich an unterschiedlichen Bestäubern. 

Die weiße, duftende B. arborea  wird von Insekten, die rote, duftlose B. sanguinea von 

Vögeln (Kolibris) bestäubt. 

Das Vorkommen der B. vulcanicola ist ohnehin nur endemisch an wenigen Vulkanen, 

wodurch sie eine Isolation durch Einnischung erfuhr. Daher gibt es von ihr auch keine 

natürlichen Hybriden. 

                                                           
1  „Die Berge der Welt sind wichtige Zentren biologischer Vielfalt. Auf Grund des Höhengradienten be-
herbergen tropische Bergwälder in der Regel mehr Arten auf kleinerer Fläche als Tieflandregenwäl-
der.“... 
Fundstelle: http://www.inka-ev.de 
© 2000 INKA e.V., Gravelottestr. 6, D - 81667 München 

 

2 „Da sich Bergwälder innerhalb eines Höhengradienten, also von niedrigeren zu höheren Regionen 
erstrecken, beherbergen sie in der Regel auf kleinerer Fläche weitaus mehr Arten als Tieflandregen-
wälder. Forscher zählten beispielsweise im Podocacarpus Nationalpark in Südecuador auf einer Flä-
che von nur 140.000 Hektar rund 4000 Pflanzenarten - 900 Arten mehr als im Amazonas-Tieflandwald 
auf sieben Millionen Hektar. 
Die Isolierung vieler Berge während der letzten Eiszeit ist verantwortlich für einen hohen Anteil 
an endemischen, d.h. nur in diesem Gebiet vorkommenden Arten. 
Die Steilheit der Hänge führt häufig zu natürlichen Rutschungen. Die Wiederbesiedelung dieser ge-
störten Flächen bietet anfangs Pionierpflanzen einen Lebensraum, die dann nach und nach von der 
ursprünglichen Vegetation abgelöst werden. 
Auch der Gradient von trockenen Bergrücken bis hin zu feuchten Schluchten sowie kleinräumige 
Strukturen sogen für eine Bandbreite von ökologischen Nischen im Bergwald, die von speziell ange-
passten Arten besiedelt werden.“ 
 
Fundstelle: http://www.inka-ev.de 
© 2000 INKA e.V., Gravelottestr. 6, D - 81667 München 
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Die B. insignis ist durch ihren hohen Wärmebedarf und ihr seltenes Vorkommen von allen 

andren Arten prinzipiell noch heute isoliert. Sie ist aber dennoch eindeutig der wärmelieben-

den genetischen Art zuzuordnen, da sie mit solchen Arten fortpflanzungsfähige Nachkommen 

hervorbringt. Es wäre denkbar, dass sie mit den Arten derselben genetischen Gruppe noch 

recht nah an der Ursprungsform ist, während die anderen sich als kältetolerierende Arten 

weiter von den „Urbrugmansien“ entfernt haben, wofür auch die nachweisbare genetische 

Schranke spricht. 

Da die B. insignis aber im Duftspektrum zu der B. suaveolens, B. aurea und B. versicolor 

doch relativ große Unterschiede aufweist, ist sie eventuell noch weiter von der ursprünglichen 

Art entfernt als die übrigen Vertreter ihrer genetischen Gruppe. Die Ähnlichkeit im 

Duftspektrum mit der B. arborea könnte auf Selektion durch gleiche Bestäuber (was wir noch 

recherchieren müssen) und damit eine konvergente Entwicklung hindeuten. 
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