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65. E. Tschermak: Uber kunstliche Auslosung des Bluhens

beim Roggen.

Eingegangen am 8. Oktober 1904.

Im Folgenden sei kurz fiber einige Beobacbtungen berichtet,

deneu zufolge das Blulien, d. h. das Spreizen der Spelzen, Heraus-

treten und Platzen der Antheren am bliihreifen Roggen kiinstlich

u 1 b ist und erne interessante Turgescenzbewegung auf mecba-

nische Reizung darstellt. Es handelt sich dabei urn Leistungen eines

besonderen Reaktions- bezw. Rezeptionsapparates fur mechanische

Reize. Jene Ersclieinung eignet sich besondcrs als Demonstrations-

experiment, urn den Yorgang des Bluhens direkt zur Auschauung zu

bringen, der wohl den meisten nur in seinem Endeffekt, also als

vollzogener Akt bekannt ist. Momentbilder oder eine kinemato-

graphische Aufnahme fur Projektionszwecke wareu gewiss ein wert-

volles Unterrichtsmittel.

Bekanntlich hat zuerst HACKEL (1878, 1880) den bedeutsamen

Nachweis 1

) erbracht, dass das Bliihen zahlreicher Graser mit offenen

Spelzen dadurch zustande kommt, dass zunachst die Lodiculae,

zwei zuvor schlaffe Sehiippchen zwischen Fruchtknoten und Deck-

spelze, zu hellen, zwiebelformigen Blasehen anschwellen. Diese

Schwellkorper bilden nach HACKEL die Hebel fur das Auseinander-

weichen der Spelzen bezw. fur das Umbiegen der Deckspelze. Diese

Entdeckung eines besonderen Turgescenzapparates wurde fur die

Getreidearten (mit Ausnahme von Bordeum zeocrithum) Ton RlMPAU

bestatigt, welcher nach Entfernen der Lodiculae die Spreizung der

Spelzen ausbleibon sah. Zu ai.alogen Resultaten gelangte ASKENASY;

derselbe hatte bereits vorher erkannt, dass nicht etwa die Yerlangerung

der Filamente und das Emporrucken der Anthereu mechanisch die

relativ erhebliche Spreizung der Spelzen bewirkt, was RlMPAU aul

Grund des Spreizens auch nach Abtragung der Spelzensi»itzon l.e-

statigte. ASKENASY, ebenso spater RlMPAU stellten audi eingehende

Messungen an iiber das rapide Langenwachstum der Filamente nach

Eroffnung der Blute, welches innerhalb 10-30 Minute* *u einet U-r-

langerung auf das 4—5fache fiihren kann. You ,,II '
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bis 74<S) wurde geradezu das HeraustivriMi <1<m
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'len noch ziemlieh geschlossenen Spelzenspitzon und das I mKippen

T Die Llosse Vermutung, dass die Lodiculae vein, ._ >
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als der erste Akt, das weite Spreizen der 1'aleae fiir melirere Stuuden

als der zweite Akt des Bliihvorganges bezeichnet.

Meine Beobachtungen betrafen einerseits die Frage der Blutezeit

der Getreidearten, welche haufig zu schematisch dargestellt erscheint,

obzwar schon GODRON (S. 144—145) die erhebliche Abhangigkeit

von Temperatur und Feuchtigkeit betont hat. Doch sind meine be-

ziiglichon. nur gelegentlich gemachten Aufzeichnungen zur Mitteilnug

noch nicht umfangreich genug. Andererseits veranlasste mich eine

Beobachtung bei iueinen Kreuzungsversuchen den Mechanismus des

Bliihens zn studieren. An einer Roggenahre, welche sich bereits in

einem vorgeschrittenen Stadium der Entwicklung befand, kurz gesagt

„bluhreif war — die Antheren fiillen dann beim Roggen, nicht so

beim Weizen, die Spelzenkuppe aus — wurde ein Ahrchen kastriert:

alsbald begannen die benachbarten Ahrchen, speziell die auf der

anderen Seite der Ahre, zu bliihen. Das Stadium der Bluhreife ist

daran kenntlich, dass sich die Ahrchen von der Spindel wegrichten —
man kann nun zwischen den gespreizten Ahrchen hindurchblicken —

,

auch sehen die Antheren mit dem oberen starker violett geftrbten

Ende bereits etwas zwischen den Spelzen hervor. Ein soldier Zu-

stand ist manchmal schon wenige Tage vor dem spontanen Aiu-

bliihen zu beobachten.

Systematische Versuche uberzeugten mich nun immer wieder,

dass in dem bezeichneten Stadium, wenigstens in einem bestimmteu

Abschnitt desselben (Stunden bis 1—2 Tage vor dem Auf bliihen der

Kontrollfthren), eine mechanische Reizung, namlich eine miissige hr-

schiitterung, den Vorgang des Bliihens auslost, d. h. den Begum des

Langenwachstums der Filamente, das Hervortreten, Umkippen an

Platzen der Antheren sowie das innerhalb weniger Sekunden er-

folgende Abspreizen der Ueckspelze. Urn eine Anzahl von Ahn h< n

zum Bliihen zu bringen, geniigt schon ein leichtes Streichen der

Ahren zwischen den Fingern, ein kraftiges Schiitteln am Halm, das

Aneinanderschlagen der Ahren — ja unter Umstanden schon blosses

Tragen einer Ahre in der Hand oder das Herabstellen des Pflan«en-

topfes vom Fensterbrett auf den Boden. Schneidet man zur KontroUe

vor der Reizung des Stockes von den in gleicher Entwicklung »*

fimlliche Ahren einige ab und stellt sie vorsichtig in AVasscr. >" '' :t
"

'|

sich dioselben noch niclir <"iitfaltet. wenn die lihimen iiaelirrai: i» ''

Krxdu'itterung ausgesetzten Ahren bereits in voile Bliite geraten

An der erschutterten Ahre bliihen zuerst die Alnvhen des nut !''"'•'

Drittels auf, welche sich ja auch bei s})ontanem Bliihen znn

und die schwersten Sameu produzieren. Der geschilderte veil

Reizett'ekt wurde wie.lorholt auch von anderen Fersonen mitbei

In ahnlichem Sinue lauten bereits Gelegenheitsbeobachtun,-:*

Datums, z. B. das Aufbluhen der Roggenahren beim Streichen <m l
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den Mund (z. B. bei LlEBENBERG, S. 7) oder beim Tragen unter dem
Hute oder beim Eiuschliessen in die Hohlhand. Dass hierbei die

Warmezufuhr fiir die Auslosung des Bliihens nicht ein wesentliches
Agens ist, beweist folgender Versuch. Entnimmt man einer bliih-

reifen Pflanze, deren Ahren sofort auf Erschutterung reagieren, vor-

sichtig eine ungereizte Ahre und bringt dieselbe, sei es trocken oder

in Wasser gestellt, in einen Warmeschrank von 30° C, so erfolgt

kein sofortiges Bliihen, wohl aber tritt ein solches auf Streichen ein.

— Auch die Angabe mancher Praktiker, dass Roggenfelder bei Wind,
also bei Aneinanderschlagen der Ahren, rascher abbliihen (natiirlich

ist (-fesamtblutezeit gemeint!) als bei ruhiger Luft, liesse sich hier

anfiihren; allerdings bleiben weitere diesbeziigliche Beobachtungen

wiinschenswert. NOWACKI sohilderr (S. IK!) os sehr anschaulich, wie

ein Roggenfeld plotzlich unter einem Luftzuge zu bliihen und Pollen

zu verstauben begann. Seine Frage, „wo kommt der plotzliche An-
stoss her zur Auslosung jener Spannung? Geniigt die Erschutterung

dureh einen Windstoss?" kann nach dem obigen unzweifelhaft beant-

Das Spreizen der Spelzen erweist sich als unabhangig yon der

Verlangerung der Pilamente bezw. vom Hervortreten der Antlieren.

Jener Effekt tritt namlich auf mechanische Reizung auch an kastrierten

Bh'iten ein, desgleichen dann, wenn sofort nach dem P^rschuttern die

Antheren extrahiert werden. Man vergleiche dazu die analogen oben

erwiihnten Beobachtungen von HlLDEBRAND, ASKENASY und RlMPAU.
— Andererseits behindert eine frische Verletzung bezw. Eroffnung

der Antheren die Verlangerung der Filamente. Auch vorzeitig ge-

platzte Antheren werden nicht in normaler Weise bis zum Umkippen

Als (his wichtigste Organ fur die Aufnahme des mechanischen

Reizes und fur die Vermittelung jenes komplizierten Bewegungs-

effektes, speziell der Spelzenspreizung, erweisen sich die Lodiculae.

Ich glaube wiederholt nach Abreissen der Deckspelze innerhalh

einiger Sekunden ein deutliches Anschwellen dieser Gebilde zu hellen,

glanzenden Blaschen und im Anschlusse daran die Verlangerung der

Filamente und das Austreten der Antheren direkt gesehen zu haben.

Auch andere Beobachter hatten denselben Eindruck. Mitunter gelang

e« die Deckspelze so sorgfaltig zu entfernen, dass die Lodiculae

zimiichst unverandert blieben; erst auf direkte mechanische Reizung

(Rerunning) derselben schien eine deutliche Anschwellung einzutreten.

— Aus dern Vorstehenden ist wohl der Schluss gestattet, dass die

,lx 'itoniot(»rischen Apparat darstellen. Im Anschlusse an die

Keizmig wird Fliissigkeit aus den Nachbargeweben aufgenommen

Ull| l zwur aus dem Fruehtknoten, nicht aus den Filamenten und
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448 E. TSCHERMAK: Kiinstliche Auslosung des Bliihens beim Roggen.

Antheren, wie das Verbalten an kastrierten Bliiten beweist. [nwit-

weit dieselbe Quelle fur die rapide Verlangeruug der Filamente in

Betracht kommt, bleibe dahingestellt; auch konnten die zumichst an-

schwellenden Lodiculae an der Fliissigkeitszufuhr wenigstens mit-

beteiligt sein. ASKENASY bezeichnete allerdings die Antheren als

die hauptsachliehste Fliissigkeitsquelle fur die Filamente, da er zu-

weilen ein solches zur vollen Lange auswachsen sab, nacbdem es an

der Basis vorsichtig losgelost' worden war. — Unter natfirlichen Yer-

haltnissen mag scbliesslich oft eine sehr geringe Erschfitterung der

Ahre, ein leichtes Reiben und Schlagen der Spelzen an den Lodiculae

dem blfihreifen Zustande ein Ende machen und den Blfihvorgang

auslosen. Allerdings sei damit keineswegs behauptet, dass nieht auch

eine vor aller Erschutterung bewahrte Ahre, wie dies ja auch tat-

sachlich der Fall, sich scbliesslich spontan zu offnen vermag. We

kiinstliche Auslosung gleichzeitigen Aufbliihens zahlreicher Bliiten

an einer Ahre gestattet iibrigens eine rasche und ausgiebige Pollen-

gewinnung fur Kreuzungszwecke. — Nach vollzogener Bestaubung

der Narbe schwellen die Lodiculae rasch ab, und die Spelzen schliessen

sich wieder. Ich konnte diesen Yorgang, der offenbar auf 1

;

der Flfissigkeit an den Fruchtknoten beruht (vgl. NOWACKI S. Ill),

auch an den samt den Lodiculae extrahierten Fruchtknoten beob-

achten. An dem kfinstlich bestaubten Praparat fand ich die Lodiculae

sehr bald bereits schlaff, wahrend sie an dem unbestaubten Kontroll-

a Eoggen konnte ich an einem

Weizen-Roggenbastard machen (im Gegensatze zum Weizen). Tue

Staubgefasse desselben produzieren keinen Pollen, die Spelzen bleiben,

da keine Bestaubung erfolgt, tagelang gespreizt. Die Bewegung der

Spelzen und das Auswachsen der Filamente erfolgt auch hier, obzwar

die Antheren des Bastardes gleichwie beim Weizen den Spelzenraum

keineswegs ausfullen. Das Wachstum der Filamente ist ferner auch

beim Bastard ein recht erhebliches, obzwar die sterilen Antheren

klein und wasserarm sind, was mir fur die Moglichkeit einer Flussig-

keitsentnahme aus den Lodiculae oder den Fruchtknoten zu sprechen

scheint (vgl. oben). Weiteres fiber den interessanten Weizen-Roggen-

bastard werde ich bei anderer Gelegenheit mitteilen.

Die genauere anatomische Analyse der geschilderten Turgescenz-

bewegung bleibe anderen flberlassen, speziell die Beantwortmi- «^
1

Frage, ol) an dem excitomotorischen Appai-at der Lodiculae e*

bereits eine Sonderung von Aufnahmeorgan ffir den mechanise^

Keiz und von Reaktions- oder Bewegungsorgan nachweisbar tf

Die ausgezeichneten Forschungen HABERLANDT's fiber die pnanz-

lichen Rezeptionsapparate fur verschiedene Reizqualitaten haben nie

den Weg angezeigt.
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66. Georg Bitter: Heteromorphie der Staminodien an den

beiden Blutenformen der Salvia Baumgarteni Griseb.

Eingegangen am 30. September 1 9< 4.

Im Verfolg meiuer Untersuchungen liber die Yererbung von

Rasseneigentiimlichkeiten . hrsonders audi des Bliitendimorphismus

der verschiedenen Sippen von Salvia pratensis
1
) habe ich auch einige

nahestehende Formenkreise, die meist als besondere Arten aufgefasst

werden, in Kultur genommen, so unter anderen die Salvia Baum-

garteni. Bei dieser Gelegenheit ist mir an einer schon im ersten

Jahre in einer Reihe von Exemplaren zur Blute gelangten Familie

dieser Pflanze eine Eigentiimlichkeit aufgefallen, deren Allgemein-

giltigkeit fiir Salvia Baumgarteni naturlich erst nach der Anzucht von

Pflanzen verschiedener Provenienz ermittelt werden kann.

Wie bei der Mehrzahl der naehsten Yerwandten von Salvia

pratensis, so kommen auch bei Salvia Baumgarteni Griseb. (= Salvia

transsihanica Schur) zweierlei Blutenformen, nach Stocken getnmnr,

vor: eine grossere, zwitterige mit zwei fertile n Staubhliirtern and

z^ei dabinterstehenden, sehr kleinen Staminodien, and eine kleinere,

weibliche mit Reduktion beider mamiliclien Genitalpaare zu sterilen

Organen. Das zweite, hintere Staubblattpaar, bei den meisten

Salvien als winzige, kolbchenformige Staminodien vorhanden, ist bei

1) Siehe Berichte der Der i!
-
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