
Ueber einige irrtümlich für windblütig gehaltene

Pflanzen.

Vortrag gehalten auf der Generalversammlung in Sigmaringen am 24. Juni 1892,

mit späteren Zusätzen.

Von* Prof. Dr. O. Kirchner in Hohenheim.

Als Merkmale der Windblütigkeit giebt Ch. K. Sprengel bereits

im wesentlichen dieselben Eigenschaften der Blüten an, auf welche

man auch später wieder, als schon viel zahlreichere Bestäubungs^

einrichtungen bekannt geworden waren, wieder zurückgriff: den Mangel

ansehnlicher und gefärbter Blütenhüllen, den Mangel von Duft und

Nektar, die Produktion einer grossen Menge von leicht ausfallendem,

staubartigem Pollen, endlich eine solche freie Lage der Antheren und

Narben, dass der Wind zu beiden ungehinderten Zutritt hat \ So

kommt auch Delpino - ungefähr zu einer gleichen Definition, wenn

er als konstante und allgemeine Charaktere der Windblüten die ganz

glatte und trockene Beschaffenheit der Pollenkörner und das hier-

durch bedingte leichte und freiwillige Ausfallen des Pollens, ferner

als negative Merkmale die Abwesenheit von gefärbten Blütenhüllen,

von besonderen Düften und von Nektarien anführt; und in den

übrigen neueren zusammenfassenden Darstellungen der Bestäubungs-

einrichtungen werden die Windblütler, denen übrigens bisher noch

^ Ch. K. Sprengel. Das entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und

in der Befruchtung der Blumen. Berlin 1793. S. 29—32. Auch in dem in hota-

nischen Kreisen anscheinend wenig bekannten Werkchen: Die Tsützlichkeit der

Bienen und die Nothvvendigkeit der Bienenzucht, von einer neuen Seite dargestellt.

Berlin 1811, spricht sich Sprenjj,el (S. 5) ähnlich aus, indem er folgende drei

Kennzeichen der Windblütigkeit anführt : Pollen, der wirklich dem Staub ähnlich

ist, d. h. sich leicht ausklopfen oder ausblasen lässt, Fehlen eigentlicher, d. i. an-

sehnlicher, gefärbter und schon von Aveitem in die Augen fallender Kronen, und

Fehlen des Geruches.

^ F. Delpino, Ulteriori osservazioni e considerazioni suUa Dicogamia

nel regno vegetale. 11. 1870. S. 188 f.
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keineswegs so eingehende Untersuchungen gewidmet wurden, wie

den insektenblütigen Pflanzen \ in ganz ähnhcher Weise charakteri-

siert^. In denjenigen Fällen, wo die erwähnten Merkmale miteinan-

der vereinigt zur Beobachtung gelangen, wird man auch ohne Zweifel

die Windbestäubung mit Sicherheit annehmen dürfen, allein bei man-

chen Blüten scheinen wohl einige Kennzeichen für Windblütigkeit

zu sprechen, während andere Eigentümlichkeiten damit nicht recht

in Einklang zu setzen sind. Alsdann tritt wohl vielfach eine ge-

wisse Neigung des Beobachters hervor, die ganze Blüteneinrichtung

nach dem Eindrucke zu beurteilen, den sie, ohne dass hinreichend

sorgfältige Untersuchungen vorlägen, auf den Menschen macht, und

deshalb wurden namentlich sehr kleine und unscheinbare Blüten

bisweilen von vornherein für anemophil angesehen. Auf einige solche

Pflanzen, deren Blüten besonders wegen ihrer geringen Augenfällig-

keit als der Windbestäubung angepasst galten oder noch gelten,

ohne dass diese Vermutung aber das richtige trifft, soll durch die

folgenden Bemerkungen aufmerksam gemacht werden.

1. Die Rebe {Vitis vinifera L.).

Die kurze Beschreibung der Rebenblüte, welche ich früher"

gegeben habe, bezog sich nur auf die zwitterblütigen Kulturrassen

und war in mehreren Punkten unvollständig. Es ist das Verdienst

von E. Rathay, ausführlich nachgewiesen zu haben, dass ausser

Zwitterblüten bei der Rebe auf gesonderten Stöcken auch noch

Blüten mit verkümmerten männlichen und solche mit verküm-

merten weiblichen Geschlechtsorganen vorkommen*, und auch

über den Bestäubungsvorgang werden von ihm eine Reihe von

Beobachtungen angeführt. Die Frage nach Nektarabsonderung

und Insektenbesuch war von mir nicht näher behandelt worden,

jedoch war ich im Hinblick auf den ausgezeichneten Duft und auf

den locker zusammengeballten Pollen trotz der Unscheinbarkeit der

^ Unter den 421 zwitterigen resp. polygamen Windblütlern der deutschen

Plora sind z. B. nur 115 Arten auf das Stattfinden von Dichoganiie untersucht;

es befinden sich unter ihnen 31 homogame, 79 protogynische und 5 protandrische,

letztere sämtlich Mumex-krt^n, deren Windblütigkeit nicht ganz zweifellos ist.

- Die eingehendste Darstellung s. A. v. Kerner, Pflanzenlebeu. II.

S. 128-148.
^ 0. Kirchner, Neue Beobachtungen über die Bestäubungs-Einrichtungeu

einheimischer Pflanzen. Programm zur 68. Jahresfeier der K. w. landw. Akademie

Hohenheim. Stuttgart 1886. S. 32.

* E. Rathay, Die Geschlechtsverhältnisse der Reben. 1. 1888. II. 1889. Wien.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1893. 7
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Blüten geneigt, sie für Insektenblüten zu halten, und die orange-

gelben Drüsen am Grunde des Fruchtknotens für Nektarien anzusehen.

Da ich indessen weder die Absonderung von Nektar, noch das Statt-

finden von Insektenbesuch beobachtet hatte, so vermied ich es auch

später^, die Rebe direkt für insektenblütig zu erklären, und wies

nur noch auf die Möglichkeit und den thatsächlichen Erfolg der

spontanen Selbstbestäubung hin. Rathay dagegen hält in dem

ersten Teile seiner Abhandlung die Reben für windblütig^, indem

er den Nachweis liefert, dass der Wind einzelne Pollenkörner aus

den geöffneten Antheren fortträgt, und indem er auf die Unschein-

barkeit und Nektarlosigkeit der Blüten, endlich darauf hinweist, dass

es weder ihm, noch andern Beobachtern gelungen sei, Insektenbesucb

auf Rebenblüten wahrzunehmen. Allein bezüglich dieses letzten

Punktes berichtigt Rathay später^ selbst seine Angaben, denn er

ist nun auf Grund neuer Beobachtungen in der Lage, eine Liste

von 44 verschiedenen Besuchern der Rebenblüten aufzustellen, näm-

lich 33 Koleopteren, 4 Dipteren, 6 Hymenopteren, 1 Hemiptere, die

an besonders heissen Tagen auf den Blüten sich einfanden. Im all-

gemeinen sind die aufgezählten Insekten typische Blütenbesucher,

unter den Hymenopteren befinden sich 4 Halictus-Avten, von denen

die eine grosse „Höschen" trug, die ganz aus Pollenkörnern der Rebe

bestanden, ferner 13 Exemplare der Honigbiene. Infolge dieser Be-

obachtung ist Rathay an seiner früheren Ansicht von der Windblütig-

keit der Reben irre geworden, schreibt aber doch neben den Insekten

dem Winde eine Rolle bei der Übertragung des Pollens auf das

weibliche Organ zu. Indessen ist auch sein obenerwähnter Versuch,

wodurch die Möglichkeit des Transportes von Pollenkörnern durch

den Wind gezeigt wird, nicht beweisend dafür, dass Windbestäubung

in irgend erheblichem Massstabe stattfinden könne. Denn dieser

Versuch, durch welchen die Menge der vom Winde ausgewehten

Pollenkörner festgestellt werden sollte, lieferte das Ergebnis, dass

in einer Entfernung von 15 cm von blühenden Inflorescenzen in der

Windrichtung innerhalb 5 Stunden — allerdings bei spärlicher Nach-

blüte im September — nur 1 Pollenkorn auf je 16 qmm Oberfläche

gelangt war. Nun beträgt aber die Oberfläche der fast kreisrunden

Narbe der Rebenblüte nur ca. 0,4 qmm bei ca. ^/^ mm Durchmesser,

^ 0. Kirchner, Flora von Stuttgart und Umgehung. Stuttgart 1888.

S. 361.

2 a. a. 0. I. S. 31 ff.

ä a. a. 0. II. S. 16 ff.
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also würde nuter den Bedingungen des Versuches erst in 200 Stun-

den bei unveränderter Windrichtung 1 Pollenkorn auf eine in nicht

bedeutender Entfernung befindliche Narbe gelangen! Das steht aber

mit allen Erfahrungen , die man bei der Bestäubung windblütiger

Pflanzen machen kann, in ebenso unvereinbarem Widerspruch, wie

überhaupt die ganze Struktur von Narbe und Pollen der Rebenblüte.

Die Narbe ist nämlich zur Zeit ihrer Empfängnisfähigkeit mit kurzen

Papillen bekleidet, und von einer reichlichen, glänzenden Narben-

flüssigkeit bedeckt, welche zwar sehr geeignet ist, auf sie gelangende

Pollenkörner festzuhalten, aber durchaus nicht, sie aufzufangen, weil

sie eben für diesen Zweck eine viel zu kleine Oberfläche besitzt;

auch ist mir keine einzige unzweifelhaft windblütige Pflanze bekannt,

deren Narbe eine klebrige Flüssigkeit aussonderte. Was den Pollen

betrifft, so ist derselbe allerdings nur wenig zusammenballend, und seine

einzelnen Körner besitzen eine glatte, nicht mit Oltröpfchen besetzte

Exine, aber für eine windblütige Pflanze würde er in einer auffallend

geringen Menge hervorgebracht, und lässt sich auch, wovon man

sich leicht durch den Versuch überzeugen kann, und wie man schon

daran erkennt, dass die längst geöffneten Antheren immer noch

reichlich mit Pollen belegt sind, keineswegs leicht von den auf-

gesprungenen Antheren herunterblasen. Dies müsste man aber bei

einer windblütigen Pflanze um so eher erwarten, wenn, wie dies in

der Rebenblüte zutrifft , ihre Staubfäden starr und steif , und die

Antheren mit ihnen fest und unbeweglich verbunden sind. Wenn
gelegentlich etliche Pollenkörner aus einer Blüte, welche so schutz-

und hüllenlos, wie die der Rebe, dem Wetter preisgegeben ist, vom

Winde fortgetragen werden, und selbst wenn der Pollen aus den

geöffneten Antheren solcher Blüten, die durch Überstülpen eines

Glassturzes einen Tag lang vor jeder Störung geschützt worden

waren ^, in beträchtlicher Menge herausfallen, so ist das doch noch

kein Beweis für die Windblütigkeit. Die ünscheinbarkeit der kleinen

Blütchen wird durch den prachtvollen Duft derselben aufgewogen

und wäre sicher geeignet, zahlreiche Insekten zum reichlichen Besuch

der Blüten zu veranlassen, wenn sie in diesen eine dem Anlockungs-

mittel entsprechende Ausbeute fänden. Allein die Pollenmenge ist

gering und Nektar scheint, wenigstens in Mitteleuropa, nach allen

vorliegenden Berichten, nie ausgesondert zu werden, ein Umstand,

^ Rathay, a. a. 0. II. S. 15. Der Versuch wurde übrigens mit männ-

lichen Blutenständen von Vitis riparia Mchx. angestellt.

7*
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der namentlich die klugen Bienen zur Zeit der Rebenblüte, in der

so zahlreiche Nektarquellen für sie fliessen, vom Besuche abhalten

mag. Dieser Nektarmangel jedoch, die letzte Stütze für die An-

nahme der Anemophilie, ist auch kein absoluter; denn wenn ein

Beobachter von dem Range Delpino's angiebt, dass die am Grunde

des Fruchtknotens sitzenden 5 Drüsen, die nach Rathay zugleich

die Duftorgane der Blüte sind , reichlich Nektar ausscheiden ', so

kann daraus nichts anderes geschlossen werden, als dass in wärme-

ren Gegenden sich die Rebe anders verhält wie bei uns, und ihre

Blüten eben thatsächlich Nektar produzieren. Gerade diese Notiz

von Delpino bestätigt eine von mir längst gehegte Vermutung und

scheint mir den Schlüssel zum Verständnis der eigentümlichen Blüten-

einrichtung der Rebe zu liefern. Um ihres edlen Produktes willen

bis zur äussersten möglichen klimatischen Grenze angebaut, aber —
welches auch ihre ursprüngliche Heimat sei — aus wärmeren Gegen-

den stammend, hat sie bei uns die früher vorhandene Nektarausson-

derung verloren.

Dass nektarhaltige Blüten unter gewissen äusseren Verhältnissen

die Absonderung von Nektar einstellen, dafür liegen, abgesehen von

der allbekannten Thatsache, dass dies zeitweilig bei trüber oder

kühler Witterung geschieht, auch einige solche Beispiele vor, welche

zeigen, dass in bestimmten Gegenden die Fähigkeit der Nektar-

absonderung ganz verloren gehen kann. So berichtet A. Schulz -

von Silene Otites Sm. : „In Tirol sondern die männlichen (und herma-

phroditischen) Blüten sowohl, als die weiblichen an der Innenseite

des die Basen der Staubgefässe oder ihrer Überreste verbindenden

Ringwulstes Honig, wenn auch meist nur in geringer Menge, ab,

während in Deutschland, wie es scheint, diese Absonderung bei den

weiblichen Blüten fast immer, bei den männlichen in vielen Fällen

vollständig unterbleibt." Eine ähnliche Verschiedenheit in der Nektar-

abscheidung konnte ich für Capsella pauciflora K. feststellen, welche

an ihrem ur.sprünglichen Standort in Südtirol keinen Nektar in den

Blüten enthält, unter veränderten Wachstumsbedingungen aber sol-

chen produziert. Ich hatte i. J. 1891 (am 21. August) Gelegenheit,

die Blüteneinrichtung dieses winzigen Pflänzchens in der Nähe von

Bad Ratzes am Schiern zu beobachten, und konnte dabei, trotzdem

ich bei gutem Wetter eine Anzahl in vollster Blüte stehender Exem-

' Citiert von Eathay, a. a. 0. IL S. 15.

'^ A. Schulz, Beiträge zur Kenntnis der Bestänbungseinrichtungen und

Geschlechtsverteilung bei den Pflanzen. II. 1890. S. 28.
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plare untersuchte, in den höchst unscheinbaren und kleinen Blüten

weder eine Spur von Nektar entdecken, noch selbst die bei den

verwandten Cruciferen immer vorhandenen Nektarien erkennen, so

dass ich zu der Ansicht kam , die Blütchen hätten sich ganz der

Autogamie angepasst und die Nektar absondernden Organe seien

verkümmert. Als ich aber im Frühjahre 1892 (21. April) blühende

Pflänzchen untersuchte, welche im Mistbeet aus den von Südtirol

mitgebrachten Samen erwachsen waren und sich sehr üppig ent-

wickelt hatten, fand ich in den Blüten 4 winzige dunkelgrüne Nek-

tarien auf, welche zu beiden Seiten der Basis je eines der kürzeren

Staubfäden sassen und im Sonnenschein eine geringe, aber deutliche

Nektaraussonderung erkennen liessen. Sonniger Standort und gün-

stige Ernährungsbedingungen hatten ohne Zweifel die Fähigkeit zur

Nektarausscheidung wieder hervorgerufen, die der Pflanze an den

schattigen Plätzen, wo sie in Südtirol vorkommt — sie wächst nur

auf feuchtem Boden unter überhängenden Felsen, wo sie vom Regen

nicht getroffen werden kann — fehlt. Auf ähnliche äussere Ein-

flüsse wird vermutlich auch die Erscheinung zurückzuführen sein,

dass manche bei uns ursprünglich nicht einheimischen Pflanzen, wie

z. B. Veronica peregrina L.^ und Ornithopus sativus Brot.^ keinen

Nektar absondern, obwohl sämÜiche Verwandten bei ganz ähnlicher

Blüteneinrichtung solchen enthalten; es ist höchst wahrscheinlich,

dass diese Arten in ihrer Heimat gleichfalls nektarhaltig sind.

Sonach ist man berechtigt anzunehmen, dass auch die Reben-

blüte in klimatisch mehr begünstigten Ländern Nektar produziert,

bei uns aber die Fähigkeit dazu eingebüsst hat. Hand in Hand

damit ging das Herabsinken des Insektenbesuches, der zwar infolge

des Duftes der Blüten noch nicht völlig aufgehört hat, aber doch

für eine ausgiebige Fremdbestäubung nicht ausreichend ist. Statt

der letzteren ist in den zwitterigen Rebenblüten Autogamie zur Regel

geworden, die nicht nur dann stattfindet, wenn beim Entfalten der

Blüte die mützchenförmige Krone erst nach dem Aufspringen der

Antheren abgeworfen wird, sondern die auch später durch die Homo-

gamie der Blüten, die Stellung der Geschlechtsorgane und die bröcke-

lige Beschaffenheit des leicht aus den Antheren herabfallenden Pollens

erleichtert ist. Auch manche Erfahrungen der Praktiker deuten darauf

hin, dass die Befruchtung bei den Zwitterblüten ganz überwiegend

^ 0. Kirchner, Neue Beobachtungen etc. S. 56.

^ Derselbe, Beiträge zur Biologie tler Blüten. Stuttgart 1890. S. 44.
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spontan erfolgt. So wird, wie mir Hofgärtner Müller in der Wil-

helma bei Cannstatt mitteilte, in den Gewächshäusern, in welchen

Reben getrieben werden , um einen reichlichen Fruchtansatz zu

erzielen, während der Blütezeit eine Temperatur von 36 "^ C. her-

gestellt und die Fenster der Treibhäuser werden geschlossen gehal-

ten, so dass weder Luftzug noch Insektenzutritt stattfinden kann.

Dass auch die Weingärtner warmes und stilles, nicht aber windiges

Wetter als besonders günstig für die Befruchtung der Reben an-

sehen, ist bekannt. Ausser der Autogamie wird unzweifelhaft, worauf

besonders A. v. Kerner ^ hinweist, gelegentlich spontane Fremdbestäu-

bung zwischen benachbarten Blüten eintreten, sowie Fremdbestäubung

bei stattfindendem Insektenbesuche ; und dass bisweilen lockerer Pol-

len durch den Wind auf nicht weit entfernte Blüten übertragen wer-

den kann, soll nicht in Abrede gestellt werden, jedoch wird auf

diesem Wege gewiss nur selten eine Bestäubung vollzogen.

Wie sich die Bestäubungsverhältnisse bei denjenigen Reben-

sorten, deren Blüten funktionsunfähige Antheren enthalten, und bei

den wilden triöcischen Reben gestalten, das bedarf noch weiterer

Untersuchungen, doch lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit vor-

aussehen, dass diese nur insoweit befruchtet werden, als eine Be-

stäubung durch Insekten vermittelt wird. Bei der grossen praktischen

Bedeutung, welche diese, sowie die früher berührten Fragen haben,

ist noch eine bedeutende Vermehrung durch genaue Beobachtung

festgestellter Thatsachen sehr wünschenswert.

2. Die Mistel {Viscwn album L.).

Über die Bestäubung der Mistel liegt eine alte, aber im wesent-

lichen ganz richtige Beobachtung von J. G. Koelreuter^ vor, die

hier wiederholt werden mag, da sie fast ganz in Vergessenheit ge-

raten zu sein scheint: „Der schwefelgelbe Saamenstaub ist oval und

auf seiner Oberfläche mit sehr feinen und kurzen Stacheln besetzt,

die das meiste dazu beitragen, dass er so stark unter sich zusammen-

hängt. Das Bestäuben der weiblichen Pflanzen, sie mögen nun mit

den männlichen zugleich auf einem Baume stehen , oder auch in

einer grossen Entfernung von einander auf verschiedenen Bäumen

wachsen, geschieht allein durch Insekten, und zwar vornehmlich

* A. V. Kern er, Pflaiizenleben. II. S. 324.

^ Jos. Gottl. Koelreuter, Fortsetzung der Vorläufigen Nachricht von

einigen das Geschlecht der Pflanzen l)etreffenden Versuchen und Beobachtungen.

Leipzig 176.S. S. 71 f.
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durch mancherley Gattungen Fliegen , die den männlichen Samen

und die in beyderley Blüten befindliche süsse Feuchtigkeit als eine

ihnen von der Natur bestimmte Nahrung begierig aufsuchen, und

bey dieser Gelegenheit den an ihrem haarichten Leibe hängen blei-

benden Saamenstaub von den männlichen Pflanzen in die Blumen

der weiblichen übertragen." Nichts desto weniger galt bei den

neueren Botanikern ^ die Mistel bis vor kurzem als windblütig, und

erst neuerdings entdeckte E. Löw^ ihre Insektenblütigkeit gewisser-

massen zum zweiten Male. Er konstatierte zunächst an frischen

Blüten einen deutlichen, angenehmen, dem von Orangenblüten

ähnlichen Duft, der ihm bei den grösseren männlichen Blüten

stärker zu sein schien , als bei den kleineren weiblichen ; er

bemerkte ferner die Kohärenz des Pollens, dessen Körner auf der

Exine mit feinen, kurzen Stacheln besetzt sind^, und endlich die

Nektarabsonderung sowohl bei den männlichen, als bei den weib-

lichen Blüten. Die Bestäubungsvermittler konnte Low nicht beobach-

ten, vermutet aber als solche kurzrüsselige Bienen, besonders zeitig

im Frühjahr fliegende Ändrena-Avten. In der Nähe von Berlin, wo

die Misteln untersucht wurden, überwog die Anzahl der weiblichen

Exemplare sehr bedeutend die der männlichen, deren nur 4 unter 44

aufgefunden wurden.

Diese Beobachtungen von Low erfuhren bald eine Bestätigung

durch C. A. M. Lindman'^, welcher Misteln von einer Insel des Mälar-

sees in Schweden untersuchte , wo sie einhäusig sind ; doch fand

derselbe keine Nektarausscheidung und nennt den Duft der Blüten

„mit dem von Äpfeln (oder vielmehr Apfelmus) völlig übereinstimmend".

Er macht ferner darauf aufmerksam, dass die Misteln nicht, wie

Low annahm, eines Schauapparates gänzlich entbehrten, da die jungen

Zweige und die Perigonzipfel eine ockergelbe Farbe besitzen, und

namentlich das grosse, dicke Internodium unter dem kleinen Blüten-

stande hellgelb gefärbt ist.

In der hiesigen Gegend wachsen Misteln sehr häufig auf Apfel-

bäumen und sind während ihrer Blütezeit, im zeitigen Frühjahr, be-

vor die Bäume sich belaubt haben, sehr in die Augen fallend, später

' Vgl. Engler und P r a n 1 1 , Die natürlichen Pflanzenfamilieu. III. 1. S. 173.

^ E. Low, Notiz über die Bestäubungseinrichtungen von Vtscum album.

Botan. Centralblatt. Bd. 43. S. 129—132.
^ Eine Abbildung des Pollens giebt A. v. Kern er, Pflanzenleben. IL S. 99,

* M. Lindman, Einige Notizen über Vtscum album. Botan. Centralblatt.

Bd. 44. S. 241 f.
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dagegen heben sie sich zwischen dem Laub der Zweige nicht mehr

sehr ab. Im März 1891 wurde ich durch lebhaftes Gesumm von

Honigbienen an Mistelbüschen auf diese aufmerksam und untersuchte

eine grosse Anzahl davon. An einem mit Obstbäumen bepflanzten

Hange sassen so zahlreiche Misteln auf Apfel- und auch Birnbäumen,

dass ich, ohne sie abzuschneiden, von 113 Exemplaren das Geschlecht

feststellen konnte: es waren 60 weibliche, 53 männliche, also die

beiden Geschlechter annähernd gleichmässig vertreten. Die Blüten

fand ich nach reifen Äpfeln riechend, und zwar hatten die männ-

lichen einen ganz ausgesprochenen , die weiblichen nur einen sehr

schwachen Duft: in beiderlei Blüten war trotz des trüben und etwas

Avindigen Wetters (17. März) abgesonderter Nektar deutlich zu erken-

nen. Die männlichen Blüten enthielten im allgemeinen weniger da-

von, als die weiblichen, in denen der Nektar bisweilen oben an den

Perigonzipfeln hervordrang. An den ersteren sind bei Beginn des

Blühens die Perigonzipfel so aufgerichtet, dass der bröckelige, aus

den Pollenkammern hervorquellende Pollen den Zugang zum Blüten-

grunde sperrt und also am Rüssel Nektar suchender Insekten haften

bleiben muss; später im Verlaufe der sehr lange sich hinziehenden

Blütezeit^ breiten sich die Perigonzipfel so weit auseinander, dass

man den Nektar im Blütengrunde sehen kann. Es fanden sich

(18. März bei warmem, sonnigem Wetter) auf den Blüten zahlreiche

Insekten ein, am häufigsten Honigbienen, die aber merkwürdiger-

weise immer nur die männlichen Büsche besuchen; ich habe sie

lange Zeit beobachtet, aber regelmässig gefunden, dass sie die weib-

lichen — kleineren, schwach duftenden und pollenlosen — Blüten

selbst dann verschmähten, wenn männliche und weibliche Stöcke

in nächster Nachbarschaft wuchsen; die Honigbienen sind also un-

nütze Besucher der Mistelblüte. Die Bestäubung wird dagegen von

Fliegen vollzogen, von denen ich mehrere Arten (PoUenia Vespillo Mg.

häufig, P. rudis Fb. ebenfalls häufig, Spilogaster duplicata Mg. sel-

tener) auf den Blüten antraf; sie besuchen beiderlei Stöcke, fliegen

irgendwo auf dem Busche an und marschieren auf den Blättern und

Zweigen entlang bis sie die Blüten erreichen, an denen sie herum-

lecken. Ihre Thätigkeit als Bestäuber ist auch jedenfalls ausreichend,

denn man sieht in der hiesigen Gegend die weiblichen Mistelsträucher

alljährlich im Winter und Frühjahr mit Beeren reichlich besetzt.

^ Die ersten blühenden Exemplare beobachtete ich am 16. März, und uocli

am 20. April war. nachdem allerdings in der Zwischenzeit meist rauhes Wetter

geherrscht hatte, das Blühen niolit vollständig- beendet.
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3. Die Edelkastanie (Castanea sativa Mill.),

Allgemein wird die Edelkastanie für windblütig gehalten. Sprengel ^

und Delpino^ führen sie ausdrücklich als Beispiel für diese Kategorie

an, wobei der letztere hinzufügt, ihre Blüten bildeten nebst denen

von Quercus und Fagus einen Übergang von seinem kätzchenförmi-

gen Typus zu demjenigen Typus der Anemophilie, wo die an sich

schon auf dünnen Filamenten sehr beweglich und hängend angebrach-

ten Antheren nicht noch an einer hängenden Achse befestigt zu sein

brauchten. Die nahe Verwandtschaft der Kastanie mit unzweifelhaft

windblütigen Pflanzen mag wohl die Veranlassung gegeben haben,

auch sie ohne nähere Untersuchung für eine solche anzusehen, wie

denn auch Prantl^ und ich selbst früher'^ alle Cupuliferen kurzweg

als windblütig bezeichneten. Vorsichtiger verfährt A. v. Kerner ^,

der in dem Abschnitt über die Übertragung des Pollens durch den

Wind unter den sehr zahlreichen Beispielen die Edelkastanie nicht

aufführt, vermutlich, weil ihm über deren Windblütigkeit Zweifel

aufgestiegen sind infolge der Beobachtungen, die er über den star-

ken, von ihm aminoid genannten und mit dem von Weissdornblüten

verglichenen Duft der Blüten^ und über den „haftenden Pollen"*

gemacht hatte. Ja, vielleicht darf man aus dem Umstände, dass

die Angabe über den Duft sich in dem Abschnitt: „Der Blütenduft

als Lockmittel für Insekten und andere Tiere" vorfindet, den Schluss

ziehen, dass Kerner die Kastanienblüten zu den der Insektenbestäu-

bung angepassten rechnet; indessen spricht er sich direkt darüber

nicht aus.

Es lässt nun aber die Untersuchung der Blüteneinrichtung und

die Beobachtung des thatsächlich stattfindenden Insektenbesuches

keinen Zweifel darüber, dass man die Blüten als entomophile, und

zwar als Pollenblumen aufzufassen hat. Die männlichen Blütenstände

sind gross und stehen schräg aufgerichtet in solcher Menge bei-

sammen, dass ein blühender Baum durch seine Färbung schon von

weitem auffällt; ihr Duft ist ein sehr eigentümlicher und in der

Nähe ganz ausgesprochen, macht sich aber auf grössere Entfernung

' C. K. Sprengel, Die Nützlichkeit der Bienen etc. S. 7.

^ F. Delpino, Ulteriori osservazioni etc. II. 1. 1870. S. 198.

^ Engler nnd Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien. III. 1. S.40u. 50;

' 0. Kirchner, Flora von Stuttgart und Umgebung. S. 185.

'' A. T. Kerner, Pflanzenleben. IL S. 128 ff.

" a. a. 0. S. 195.

' a. a. 0. S. 704.
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nicht gerade bemerkbar '. Die Blütenstände haben eine Länge von

ca. 20 cm , sind dicht mit Blüten besetzt und im völlig entwickel-

ten Zustande von einer hellgelben Farbe; in den einzelnen männ-

lichen Blüten, die in sehr grosser Anzahl vorhanden und von einem

sechsblättrigen, hellgelblichen Perigon umgeben sind, liegen die

Staubblätter beim Beginn des Aufblühens nach innen eingekrümmt,

dann strecken sie sich gerade aus und tragen an ihrem oberen Ende

die fest mit dem Filament verbundene hellgelbe Anthere. Wenn
diese sich öffnet, so bleibt der etwas zusammengeballte, nicht locker

ausstäubende Pollen auf ihr liegen. Die Pollenkörner sind mit 3 Längs-

falten versehen und hängen häufig in kleinen Klümpchen aneinander,

obgleich ihre Exine glatt und nicht durch anhängende Öltröpfchen

klebrig ist; im trockenen Zustande sind sie 19 (.i lang, 8 ii dick,

im Wasser quellen sie schnell auf, indem die nach innen gerichteten

3 Einfaltungen, deren jede eine mit etwas erhöhtem, kreisförmigem

Rande versehene Keimpore enthält, sich hervorwölben, und haben

dann eine Dicke von Ib (.i. Es ist demnach in der Struktur der

männlichen Blütenstände und Blüten nichts vorhanden , was mit

einiger Wahrscheinlichkeit auf Anemophilie hinwiese. Was dagegen

die weiblichen Blüten anlangt, so würde allerdings ihre Unschein-

barkeit, durch die grüne Farbe veranlasst, sowie der Mangel eines

jeden anderen Anlockungsmittels auf Windblütigkeit schliessen las-

sen, wenn nicht die unmittelbare Nachbarschaft der augenfälligen,

duftenden und pollenreichen männlichen Blüten für sie die Entfaltung

eines Schauapparates und die Darbietung besonderer, die Insekten

anlockender Genussmittel überflüssig erscheinen Hesse. Die Be-

schaffenheit der Griffel und Narben ist auch durchaus nicht die-

jenige windblütiger Pflanzen: die 6 Griffel einer jeden von den

meist zu 3 in einer Cupula enthaltenen Blüten sind kräftig, starr

und mit einer ganz glatten und glänzenden Oberfläche versehen,

der obere als Narbe fungierende Teil derselben ist wahrscheinlich

etwas klebrig, da ich an ihm sehr zahlreiche Pollenkörner, darunter

auch einige gekeimte, anhaftend fand".

^ Delpino (Ulteriori osservazioni etc. II. 2. S. 30) hält diesen „odore

ircino" der Kastanienblüten , in der Ansicht von deren Anemophilie befangen,

nicht für einen diesen Blüten eigentümlichen . sondern für einen solchen
,
„der

allen Pollenkörnern einer jeden Species gemeinsam ist, wenn sie in grosser Menge

zusammengehäuft sind".

- Dass die Narbe an der Spitze des Griffels liege und eine punktförmige

Gestalt besitze, wie Prantl (a. a. 0. S. 52) für Castanea und Pasania angiebt,

habe ich nicht finden können.
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Führt also schon die Einrichtung der Blüten zu der Vermutung,

dass die Bestäubung durch Pollen sammelnde und Pollen fressende

Insekten vollzogen wird, so bestätigt dies die direkte Beobachtung.

Ich fand (16. Juli 1892) einen einzelstehenden blühenden Baum,

obwohl das Wetter kühl und der Himmel bedeckt war, von einer

solchen Menge von Insekten besucht, dass man von unten ein all-

gemeines Gesumme in seinen Zweigen vernahm ; es rührte von Pollen

sammelnden Honigbienen und zahlreichen Fliegenarten her, auch

kleine Käfer fanden sich zahlreich auf den Blüten ein. Ohne Zweifel

gelangen diese Insekten, denen es zunächst nur um die Ausbeutung

der Pollenblüten zu thun ist, gelegentlich beim Umherkriechen auf

den ausgedehnten Infiorescenzen auch zu den weiblichen Blüten und

setzen Pollen auf ihnen ab.

4. Chenopodiuni L. und Verwandte.

Im vergangenen Jahre machte ich, als ich in Friedrichshafen

(9. Juni 1891) die Blüten von Chenopodiuni Vulvaria L. untersuchte,

eine Beobachtung , die mich in hohem Grade überraschte : ich be-

merkte nämlich in einer Anzahl von Blüten kleine Nektartröpfchen,

welche im Blütengrunde ausgeschieden worden waren. Da ich eine

Nektarabsonderung weder bei einer anderen der zahlreichen, von

mir untersuchten Arten der Gattung früher beobachtet, noch über-

haupt je einen Zweifel an der Windblütigkeit ^ sämtlicher Cheno-

2)odmm-Avten gehabt hatte , so wollte ich meinen eigenen Augen

nicht recht trauen und zeigte die Nektartröpfchen meinem Begleiter,

stud. E. Secretan von Lausanne , einem tüchtigen Pflanzenkenner

und geübten Beobachter, der meine Wahrnehmung bestätigte. Die

Sache schien mir einer näheren Untersuchung wert, doch konnte

ich eine solche zunächst nicht vornehmen.

Jene Beobachtung kam mir sofort wieder in Erinnerung, als

ich die Bemerkungen las, welche G. Volkens ^ über die Bestäubung

der Chenopodiaceen im allgemeinen macht, indem er von seinen

umfangreicheren Untersuchungen, deren ausführliche Veröffentlichung

noch nicht stattgefunden hat, das folgende Wichtigere hervorhebt:

„Zunächst meine ich, dass Windbestäubung jedenfalls nur von einer

^ Schön Sprengel (Die Nützlichkeit der Bienen etc. S. 7) führt Gänse

-

fuss und Bete (Mangold) unter den Pflanzen an , die diu'ch den Wind befruchtet

werden.
'* Engler undPrantl, Die natürlichen Pflanzeufamilien. III. 1 a. S. 47 f.
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untergeordneten Bedeutung sein kann. Gegen diese spricht dreierlei.

Erstens besitzt der Pollen keineswegs eine sehr leichte Verstäubbar-

keit. Zweitens mangeln in der Familie die schwanken, schlaffen,

biegsamen Staubfäden, Blütenstiele oder Blütenstandsachsen, wie sie

den Windblütlern eigentümlich sind. Drittens lässt sich damit auch

die Aufblühfolge nicht vereinigen. Windblütler öffnen nicht nur ihre

Blüten mehr oder weniger gleichzeitig, auch die Antheren stäuben

fast alle auf einmal. Nichts von dem bei den von mir geprüften

Chenopodiaceen. Betrachtet man gegen den Herbst hin einen Gheno-

podium- oder Ätriplex-'i^tock.^ so fällt zunächst auf, dass von den

Hunderten, vielleicht Tausenden von Blüten, die ihn bedecken, immer

nur ganz wenige voll geöffnet sind. Wochenlang dauert diese Art

des Blühens fort, und da die Weiterentwickelung der Ovarien meist

ausserordentlich schnell geschieht, giebt es gegen Ende der Vegeta-

tionsperiode kaum eine Zeit, wo man nicht alle Stadien von der

Knospe bis zur reifen Frucht zur gleichen Stunde an einer Pflanze

vorfände. — Ebenso geschieht das Offnen der Einzelblüten nicht

etwa plötzlich. Dem Gange der Spirale folgend, spreizt sich in

ziemlich langen Intervallen ein Blütenhüllblatt nach dem andern ab

und mit ihm gleichzeitig das vorgelegene Staubblatt, um im selben

Augenblick zu platzen und den Pollen zu entlassen. — Sind die an-

geführten Momente geeignet, gegen Windbefruchtung zu sprechen,

so deutet auf Tiervermittelung bei der Pollenübertragung die grosse

Anziehungskraft, die wenigstens die einheimischen Vertreter ganz

sicher auf Insekten verschiedener Art ausüben. Kaum wird man
bei uns im Freien eine Pflanze , sei es welcher Art , antreffen , die

nicht in ihrer Blütenregion von einer überaus grossen Zahl kleiner

Wanzen, Aphiden, Dipteren und anderer meist sich kriechend oder

schlängelnd fortbewegender Tiere heimgesucht wäre. Ob diese nun

bloss durch die trefflichen Schlupfwinkel angelockt werden, die ihnen

die dichtgedrängten knäuligen Blüten bieten, oder ob der drüsige

Diskus besonders der Beta- und Chenopodium-Avten bezw. die mit

Papillen bedeckten Diskuseffigurationen vieler Salsoleae auch Nah-

rung für sie produzieren, muss ich dahingestellt sein lassen." Dem
zweiten, eingangs von Volkens hervorgehobenen Punkt, dem Mangel

an Beweglichkeit bei den männlichen Organen, würde ich weniger

Gewicht beilegen, da ja hierin die Blüten dem ÜELPiNo'schen tipo

longistamineo oder immotifloro der anemophilen Pflanzen entsprechen

würden; unter den von Delpino angeführten Beispielen für den

ersteren Typus befinden sich sogar „die anemophilen Chenopodia-
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ceen", speciell Chenopodium Bonus Henricus^. Im übrigen aber

kann ich den Betrachtungen von Volkens nur zustimmen, ohne frei-

lich die Annahme der Insektenblütigkeit auf alle Arten der ganzen

Familie auszudehnen.

Im vergangenen Sommer untersuchte ich wiederholt die Blüten

verschiedener mir zugänglicher Arten von Chenopodium und ver-

wandten Gattungen und achtete dabei besonders auf etwaige Nektar-

absonderung. Gewöhnlich lieferte die Untersuchung nach letzterer

Richtung negative Resultate; nur einmal (22. Juni 1892) fand ich

ein zwergiges, auf einer sonnigen Steinmauer in Hohenheim gewach-

senes Exemplar von Chenopodium album, in dessen 3 geöffneten

Blüten zwischen dem Diskus am Grunde der Staubfäden und der

Basis des Fruchtknotens ganz deutlich ausgeschiedener Nektar zu

erkennen war. Hiernach scheint im ganzen bei der Gattung Cheno-

podium die Nektaraussonderung der Blüten in einer Rückbildung

begriffen zu sein , bei manchen Arten bereits gänzlich eingestellt,

bei andern (z. B. Ch. album) nur noch ausnahmsweise vorhanden,

bei einer letzten Gruppe endlich (z. B. Ch. Vulvaria) noch häufig.

Es wäre von grossem Interesse , wenn sich feststellen Hesse , aus

welchen Gründen die Nektarabsonderung bei dieser Gattung ent-

behrlich geworden ist, aber auch in den Fällen des absoluten Ver-

schwindens derselben wird man die Blüten bei ihrer sonstigen Ein-

richtung und dem thatsächlich stattfindenden Insektenbesuch noch

nicht zu den anemophilen rechnen dürfen; in welche Kategorie der

Insektenblütler man sie aber stellen soll, das lässt sich nach den

bis jetzt vorliegenden Beobachtungen noch nicht mit Sicherheit an-

geben.

Mit Chenopodium stimmen in bezug auf die protogynische

Blüteneinrichtung" die von mir untersuchten Arten der sehr nahe

verwandten Gattung Blitum Toürn. überein. B. virgatum L. und

B. capitatum L. zeigen ganz denselben Blütenbau und dieselbe Ent-

^ Delpino, Ulteriori osservazioiii etc. II, 1. S. 201.

- Zu den früher von mir (Beitr. zur Biologie der Blüten, S. 13) als proto-

gynisch aufgeführten 8 Chenopodium-Ärten kommen nach meinen neueren Be-

ohachtungen noch Ch. ficifoUum Sm., Ch. urhicum L. und Ch. Vulvaria L. mit

ehenso ausgeprägter Dichogamie. Auch Ch. ambrosioides L. fand ich in der-

selben Weise protogynisch wie die verwandten Arten, während Hildebrand
(Die Geschlechterverteilung hei den Pflanzen, S. 62) von dieser Art das Statt-

finden spontaner Selbstbestäubung, also doch Homogamie, angiebt. Es scheint

demnach bei ihr ein Schwanken zwischen Homogamie und Protogynie vorzu-

kommen; auch an Ch. album beobachtete ich, obwohl selten, homogame Blüten.
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wickelungsfolge der Geschlechtsorgane, wie die Chenopodium-Aj:ten,

werden also auch mit demselben Recht als insektenblütig anzu-

sprechen sein; auf den BKiten der ersteren Art beobachtete ich

Blasenfüsse, auf denen der letzteren Aphiden.

Auch die Gattung Salsola L., wenigstens die von mir unter-

suchte Art S. Kali L. , dürfte der Gruppe der vorhergenannten

Chenopodiaceen bezügUch der Bestäubungseinrichtung zuzurechnen

sein, obwohl hier die Blüten nicht geknäult sind, sondern einzeln

in den Blattachseln stehen. Bei S. Kali ragen die beiden faden-

förmigen Narben ebenfalls bereits aus der Blütenknospe heraus und

das Perigon öffnet sich, um die sich schnell streckenden Staubblätter

hervortreten zu lassen, erst dann, wenn die Narben bereits vertrock-

net sind ; die weissen Staubfäden stehen aufrecht, der von den gelben

Antheren entlassene , ebenso gefärbte Pollen ist nicht staubartig,

sondern etwas zusammenhaftend. Nektaraussonderung konnte in den

Blüten nicht wahrgenommen werden. In einzelnen öffnen sich die

Antheren schon ehe die Narben verwelkt sind, so dass in ihnen spon-

tane Selbstbestäubung stattfinden kann.

Andere Chenopodiaceen wird man für windblütig halten dürfen,

so z. B. Kochia scoparia L., wenn man die zerstreute Stellung der

sehr unscheinbaren Blüten und die Struktur von Narbe und Pollen

in Betracht zieht. Die Blüten dieser Pflanze sind gynomonöcisch

verteilt, am unteren Teile des Stengels und der Zweige sitzen in

den Blattachseln kleine weibliche Blüten, meist zu zwei beisammen,

an den oberen Enden der Zweige sind die grösseren Zwitterblüten

angeordnet. Alle Blüten haben ein grünes, fünfblättriges Perigon,

aus den weiblichen ragen zwei lange, weisse, mit reichlichen Seiten-

haaren besetzte, fadenförmige Narben hervor. Die Zwitterblüten sind

ausgeprägt protogynisch, ihre zwei Narben von derselben Struktur,

wie die der weiblichen Blüten , sind vollständig entwickelt , bevor

das Perigon sich öffnet. Nachdem sie verwelkt sind , strecken sich

die Staubblätter und drängen dabei anfangs die Perigonblätter aus-

einander, wachsen dann aber, wenn sich die Antheren oberhalb der

Perigonblätter befinden, zwischen diesen, die sich wieder an den

Fruchtknoten anlegen, eines nach dem andern hervor und öffnen

ihre roten Antheren durch zwei Längsrisse. Die Filamente sind

straff und schräg aufgerichtet, der gelbe pulverige Pollen fällt aus

den aufgesprungenen Antheren als ein kleines Wölkchen vollständig

heraus, wenn die Pflanze erschüttert wird.
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