
E. TsCHERMAK: Correlation

3. Erich Tschermak: Ueber Correlation zwischen

vegetativen und sexualen Merkmalen an Erbsenmischlingen

(Vorlaufige :\rittheiluiig).

Eingegangen am 15. Januar 1902.

Bei Kreuzimg zwischen der weissbluhenden und der rothbliihenden

Kasse von Epilobium angustifolium hatte CORRENS') die Erfahrung

gemacht, dass die Mischlinge (erster Generation) einerseits durchwegs

die dominirende rothe Bluthenfarbe aufweisen, andererseits nur grau-

griine Pollenkorner — mit blassgelber Exine und grunlichblauer

Intine — gleich dem rothbluthigen Elter produciren, nicht audi weisse

— mit blassgelber Exine und farbloser Intine, wie der weissbliithige,

Es bedeutet dieses Verhalten einen gewissen Gegensatz dazu, dass

z. B. ein Mischling (erster Generation) zwischen einer gelbsamigen und

grunsamigen Erbsenrasse bei Selbstbefruchtung beiderlei Samen
producirt, also schon ausserlich eine Merknialspaltmig an seinen

Sexualzellen erschliesseu lasst. CORRENS zog aus dor erstangefuhrten

Beobachtung den Schluss, dass die Merknialtrennung oder Spaltung

durch physiologische Reduction, durch eine so zu sagen innere Ab-
spaltung erst nach Anlage der gleichmassig gefarbten PoUenhaute,

nicht schon bei der Reductionstheilung der Pollenmutterzelle, so zu

sagen bei der ausseren Abspaltung eintrete, wie STRASBURGER ver-

muthet. Dieser Schlussfolgeruug gegeniiber hat STRASBURGER 2) auf

die Moglichkeit hingewiesen, dass die FarT)e der Bliithe und die

Farbung der Pollenkorner in Correlation stehe, und dass daher das

letztere Merkmal im Vater, d. h. ira pollenliefernden Mischling erster

Generation, der selbst unter dem Einflusse des dominirenden Merk-

males roth steht, noch nicht in Erscheinung zu treten vermag und

sich erst in der nachsten Generation, der zweiten Mischlingsgeneration,

ill der Farbe der Bliithe und der Farbung der Polhnikornor iiussern

Ich bin in der Lage, durch mein YorsuclisiiKitciial an Pi&um

mtioum und Pisum arvense, welches durch die niir von dor Direction

des schwedischen Saatzuchtvereines in Svalof freundlichst zur Yer-

iugQug gestellten Proben und Daten bestatigt und erganzt wird, die

letztere Yermuthung STRASBURGER's zu verificiren, allerdings nicht

in Bezug auf Farbenmerkniale <ler Pollenkorner, wohl aber in Bezug

1) Botan. Zeitung 1900, S. 232, und Bibl. botanica 1901, Hoft 5n, S. 146.
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auf Formanlagen der Eizelleii bezw. Forramerkmale der bei Selbst-

befruchtimg erzeugten Samen. Ich glaube damit den factischeii

Nachweis erbringen zu konneii, dass eine Correlation oder sub-

ordinirte Verkoppelung gewisser vegetativer Merkmale eines

Individuums und gewisser Merkmale seiner Sexiialproducte

best eh t, also die vegetative Ausgestaltungsweise eines Mischlings

erster Generation auf die Merkmalauspragung an seinen Sexual-

producten in gewisser Richtung von Einfluss ist.

Bei meinen zwischen verschiedenen Rassen von Fisum sativum

erzeugten Mischlingen war eine solche Correlation zw^ischeu irgend

welchen vegetativen Merkmaleu, z. B. Hohe oder Hiilsenform und

Form oder Farbe des Speichergewebes der Samen durchaus nicht zu

constatiren, vielmehr zeigten alle diese Merkmale eine von einander

vollig unabhangige, selbststJindige Werthigkeit. Hingegen lehren meine

iilteren und neueren Yersuche von Kreuzung zwischen Fisum arvense

mit rother Bliithe und schwachruuzeligen Samen und Fisum sativum mit

weisser Bluthe und beispielsw-eise runden Samen ubereinstimmend

Folgendes:

1. Es gelingt nicht, an einem weissbliihenden, glattsamigen Fisum

sativum durch Bestaubung mit dem Pollen eines rothbliihenden,

schwach runzelsamigen Fisum arvense schwachrunzelige Samen hervor-

zubringen: die erste Samengcneration ist in diesem Falle glatt. das

Cotylodonenmorkmal glatt orscheint dominant.

2. Hingegen ergiebt oiii rothbliihendes, runzelsamiges Fisum

arretise nach Bestaubung niir dem Pollen eines glattsamigen Fisum

sativum runzelige Samen: dif cvstv Satnciigeneration zeigt den arvense-

Typus, das im ersten Falle re. t'>sivc Mcikmal „schwachrunzelig" wird

also durch den Einfluss <\rv .Miitrrri)fiun/.(' dominant.

3. Die Mischlinge erster (ieneration, welche aus beiderlei Ver-

bindungsweise hervorgehen. zeigen durchwegs rothe Bliithen, also

Dominanz dieses vegetativen Merkmales in der ersten Mischliugs-

generation, und bringen bei Selbstbestaubung zudem nur schwach-

runzelige Samen: die zweite Samengeneration gleicht also in beiden

Fallen der ersten Samengeneration von Fall 2.

4. Der Pollen der Mischlinge erster Generation aus einem griin-

glattsamigen Fisum sativum und einem gelb - runzelsamigen Pisum

arvense (Verbindungsweise gleieligultig) erzeugt auf einem grun-glatt-

samigen Fisum sativum wohl ungleichfarbige, gelbe und grune, aber

durchwegs glatte Samen (vgl. Fall 1). Aus der uragekehrten Ver-

bindungsweise resultiren hingegen zwar ungleichfarbige, aber durch-

wegs schwachrunzelige Samen (vgl. Fall 2).

5. Die Tochtergeneration der Mischlinge aus beiderlei Ver-

bindungsweise eines weissbliihenden und glattsamigen Fisum sativum

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Correlation zwischeii vcgetativen und sextialen Merkmalen an Erbsenmischlingen. ] 9

und eines rothblflhendeii runzelsamigen Pisum arvense besteht aiis

rothbliihenden und weissbliihenden Individuen ini Zahlonverhiiltnisse

von 3:1; die rothbliihenden bringen diirchwegs wieder schwacli-

riinzelige Samen, die weissbluhenden nur glatte Samen.

Es gestattete demiiach durchwegs, gleichgultig, ob man es mit

einer erst fremdbestaiibten reinen Sorte, oder ob man es mit einem

Mischling erster oder zweiter Generation, oder ob man es mit einem

Tlieilmischling zu thnn hat, die Blutlienfarbe einen ausnahmslosen

Schhiss auf die Cotyledonenform der Samen, werden sie durch Selbst-

bestaubnng oder durch Fremdbestaubung erzeugt. Mit der rothen

Bhithenfarbe ist durchwegs die schwachrunzelige Samenform, mit der

weissen die glatte subordinirt verkoppelt. Mit der rothen Bliithen-

farbe war ferner in meinen Versuchen und in den zu Svalof aus-

gefiihrten die gelbgriinbraune Farbung der Samenschale verknupft

und zwar nicht bloss an den durchwegs rothbliihenden Mischlingen

erster Generation, sondern auch an deren rothbliihenden Descendenten

(zweite Generation) im Gegensatze zu den weissbliihenden, welche

durchwegs glatte Cotyledonen (dritte Samengeneration), ausnahmslos

mit farl)los(Mi Saniensohalon trugen. In diesen Versuchen liegt also

zugleu'h ciiK' \'tH'kopi)elmig (lev vogetativen Merkmale: rothe Bliithen-

farbe und m>n)gri'm brauiio Farl)e der Samenschale vor. Hingegen giebt

CORRENS ;ui. (lass er in seinon Versuchen die braune Farbe der Samen-

schale nicht dominiren sah und auch weissbluhendeMischlinge mitbraun-

licher Samenschale ohne Purpurflecken erhielt. ^) Bei den vorstehenden

Satzen ist nattirlich ein weissbliihendes glattsamiges Pisum sativum

und ein rothbliihendos runzclsamiges Pisum arvense mit gelbgriin-

brauner SanienscliiiK' vdniiisgcsetzt; fiber das Verhalten der roth-

bliiheiulen, glattsaiuigoii l^.niit'ii von Pisum arvense wird unten gleich

berichtet werden. Durcli das IVeundliche Entgegenkommen des Herrn

Dr. TEDIX in Svalof erhielt icli namlich Samen von mehreren glatt-

samigen Sorten von Pisum arvense mit rother, bei einigen sogar hell-

rosafarbener Bltithe. Ebenso erhielt ich Proben von Sorten mit

lichtgelber oder gar farbloser Samenschale, statt der typischen griinlich-

gelbbraunen und ohne die typische purpurne Punktirung, einzelne

Sorten mit brauner Fleckung der Samenschale. Bei Kreuzung einer

glattsamigen arvense-^ovie mit einer glattsamigen sativum-'^ovte (in

funf verschiedenen Fallen die erstere als Vater, zwei davon auch

reciprok angestellt), ebenso bei Kreuzung zweier glattsamigen ai-vense-

Sorten unter einander zeigt wohl die erste Samengeneration durchwegs

glatte Cotyledonen, hingegen produciren die durchwegs rothbliihenden

Mis('hling<. erster (ieneration bei Selhstbefruchtung durchweg eine

/.w.-it*' Samengeneration von rnn/.eliger (festalt, wie sie der typischen

1) Botau. Centralbl. 1900, S. 107, Anm. _>.
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Form von Pisum arvense zukommt. Auch die Saraenschale dieser

zweiten Samengeneration hat durchwegs die typische dunklere Farbimg.

Ueberdies zeigt die Samenschale in jenen Fallen, in welchen der

arvense-FAter der typischen Purpurpunktirung entbehrte, eben diese

purpurne Punktirung, wenn Pisum arvense den Pollen und Pisum

sativum die Eizelle zu dem betreffenden Mischling geliefert hatte;

im umgekehrten Falle trat eine solche Purpurpunktirung nicht ein.

In den genannten Fallen von Mischlingserzeugung durch arvense-

Sorteii, welche die typische Farbung und Punktirung der Samen-

schale und die typische Samenform nicht aufweisen, sehen wir eben

diese Merkmale neben der beibehaltenen rothen Bluthe — in der

ersten Mischlingsgeneration bezw. zweiten Samengeneration wieder

allgemein auftreten. Es treten also hier die in den einzelnen Rassen

so zu sagen latenten Merkmale des sogen. arvense-Ty^us als dominant

wieder in Erscheinung.

Gegen die oben gezogene Schlussfolgerung, dass in den dort

angefuhrten Fallen mit der rothen Bliithenfarbe die Runzelform der

Samen subordinirt verkoppelt sei, konnte man vielleicht den Einwand

erheben, ein solcher Anschein werde nur dadurch hervorgerufen,

dass die Pollenkorner der Mischlinge durchwegs zur Erzeugung

runzeliger Samen disponirt seien, dass also in den PoUenkornern

eine Merkmalspaltung in dieser Beziehung ausgeblieben sei. Ein

solcher Einwand erscheint mir aber durch folgende Erwagung be-

seitigt. Waren die Eizellen der Mischlinge ungleichmassig zur Pro-

duction von glatten und von runzeligen Samen disponirt, so konnte

selbst eine gleichmassige Disposition der Pollenkorner (zur Erzeugung

runzeliger Samen) nicht zu der factischen Entstehung ausschliess-

lich runzeliger Samen fiihren. Wir finden namlich den Mischlings-

pollen nicht fahig, die Disposition der Eizellen einer glattsamigen

reinen sativum-^OTte zur Production glatter Samen zu iiberwinden,

sondern erhalten in diesem Falle thatsachlich durchwegs glatte Samen.

Es miissen demnach die Eizellen der Mischlinge {arvense-

sativum) erster Generation, ebenso jene des fremdbestaubten
typischen Pisum arvense in Correlation mit der rothen Bliithen-

farbe durchwegs zur Production runzeliger Samen disponirt

sein, eine Disposition, welche selbst durch Bestaubung mit dem
Pollen einer glattsamigen Sorte nicht liberwunden werden kann.

Dass gleichwohl in anderen Fallen eine Losung dieser Verkniipfung

vorkommen kann, lehrt die Existenz constanter arvenseSorten mit

rother Bluthe, jedoch mit glatten Samen bei Selbstbefruchtung.

Doch erscheint auch bei diesen die bezeichnete Yerknupfung nocli

angedeutet, indem sie bei Kreuzung mit verschiedenen glattsamigen

sativum-^orten Mischlinge mit rother Bliithenfarbe, aber zugleich mit

runzeliger Samenform produciren.
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Zu der Streitfrage selbst iiber den Zeitpunkt, in welchem die

sogen. Merkmalabspaltung oder die doppelsinnige Differenzirung der

Pollenkorner wie der Eizellen eintritt, an einem Mischling erster

<Teneration, der dem MENDEL'schen Schema folgt, will ich hier uber-

haupt nicht Stellung nehmen. Ich beschranke mich vielmehr auf

den vorstehenden Nachweis einer Correlation zwischen vegetativer

und sexualer Sphare. CORRENS hat, wie oben erwahnt, die Merkraal-

ausbildung an den Pollenkornern als einen chronologischen Indicator

fiir das Eintreten der Spaltung yerwerthen wollen: aus der gleich-

massigen Ausbildung der Pollenhaute hat er den Scliluss gezogen.

dass die Spaltung in zwei Pollensorten zu dem Zeitpunkte der Haut-

ausbildung noch ausstehe, also relativ spat eintrete. Die angetuhrten

Beobachtungen scheinen mir nicht zu Gunsten dieses Schlusses zu

siprechen.

4. L Wittmack und J. Buchwald: Pflanzenreste aus der

Hiinenburg be! Rinteln a. d. Weser und eine verbesserte

Methode zur Herstellung von Schnitten durch verkohlte Holzer.

Mit Tafel III.

Ein^^cgangen am 29. Januar 1902.

Die Ausgrabungen, welche unter der Leitung von Herrn Br.

KoNRAD Plath, Berlin, in der alien Hunen- oder Frankenburg an

der langen Wand bei Rinteln an der Weser in den letzten Jahren

ausgefiihrt wurden, forderten auch eiue Reihe ganzlich verkohlter

Pflanzenreste zu Tage, welche gesammelt und uns zur Bestimmung

iibergeben wurden.

Aus einem kurzen Bericht des Herrn Dr. K. PLATH in den Yer-

handlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft, (Zeitschrift

fiir Ethnologie, Berlin 1897, Bd. 29), S. (369)-(372), fiber die un-

gewohnlich zahlreichen und mannigfaltigen bei der Ausgrabung gewon-

uenen Fundgegenstande entnehmen wir, dass die Hiinenburg eine

altdeutsche Anlage ist, in der sich keine Spur roniischer Funde

gezeigt hat. Heute ist die Burg vollstandig wieder ausgegraben, und

da, wo noch vor wenigen Jahren nur formlose Erdhiigel im Buchen-

walde sich dem Auge darboten, tritt man wieder, wie vor langen

Jahrhunderten die alten Biirgherren, iiber die unversehrte Schwelle

der alten Burgpforte in den Burghof, tritt in die Kapelle mit dem
heut noch stehenden Altar, steigt hinab in den Keller, hinauf in das
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