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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!
-
XXI
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450 Geobg Bitter:

den bisher imtersuchten, in dor I JhUciK »ili;i ti isjtt i*>n •!iin«»i-jihoii (he/.w.

pleomorphen) Arten dieser Gattung an den verschiedenen Bliiten-

formen nicht verscliieden entwickelt. Selbst die jungste, zusaramen-

fassende Bearbeitung der Staminodialgebilde, die von FAMILLER (in

Flora 1896, Bd. 82) erwahnt nichts von Differenzen in dieser Hin-

sicht bei den dimorphen Salbeien.

In eigentiimlicher Weise ist nun bei Salvia Baumgarteni . und

zwar nur an den weiblichen Pflanzen, eine Umbildung samtlicher

vier Staininodien (Fig. a) zu finden, wahrend die Zwitr.M'l.l ur.Mi

derselben Art, ausser den zwei fertilen Staubblattern , die beideu

winzigen Staminodialkolbchen fiihren (Fig. d), die aus dem Formen-

kreis der Salvia -pratensis bekannt sind. Die Staminodien der weib-

lichen Bliiten von Salvia Baumgarteni zeigen namlich eine merk-

wiirdige, wennschon rein ausserliche Annaherung an das Aussehen

des Griffels, indem beide Paare zu blauen, ziemlich langen und

ALk
Kelch und Fruchtknoten, etwas vor-

einer weiblichen Blute, starker verprross^rt.

(Ebenso c, d und e.)

,, c. Hinteres Staminodium aus derselben Blute.

„ d. Hinteres Staminodium aus einer Zwitterbliite.

„ e. Hinteres Staminodium (loffelformig, schrag von der Seite gesehen) aus

einer intermediaren Blfltenform.

fadenformig auslaufenden Gebilden umgewandelt sind, die woni-sr<n>

zum Teil aus dem Spalt der Oberlippenhohle nach unten heraus-

Die hinteren Staubblatter, wie bei der uberwiegenden Melu-

zahl der Salvien auch hier in beiden Blutenformen steril- trt-teii.

wie erwahnt, in den Zwitterbliiten als winzige, stumpfe Keulclieti

(Fig. d) auf; in den weiblichen Bliiten dagegen sind sie fast nn-

gegliederte, iiber 5 mm lange, fein zugespitzte Gebilde (Fig- ')•

Biese besitzen nur nahe der fein stielartigen Basis eine schwaclie

Kniebildung, verbunden mit einer geringen Verdickung, die nach

obenhin allmahlich in eine feine Spitze auslauft.

Das v order e Staminodienpaar (Fig. h) der rein weiblichen

Bliiten weicht insofern von dem Yerhalten der hinteren Staminodien
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Heteromorphie der Staminodien bei Salvia Baumgarteni Griseb. 45 J

ab, als hier der Konnektivloffel schwach ausgebildet vorhanden ist;

der sonst fertile Staubblattabsclmitt (oberer Konnektivschenkel mit
Antherenhalfte) aber ist hier ebenfalls zu einem feinen, langen, blau-

gefarbten Hornchen geworden, an dem jede Spur der Anlage eines

Antherenfaches fehlt.

Die Staminodien der zwitterigen Bliiten (Fig. d) sind weisslich,

nur die Zellen am oderen Bnde des niehr oder minder kugeligen

Kolbchens sind mit blauem Zeilsaft versehen. Im Gegensatz dazu
sind die beiderlei Formen von Staminodien der weiblichen Bliiten

stark blau gefarbt, und zwar einheitlich von der Basis bis zur Spitze.

Erhebliche Unterschiede habe ich in der Ausbildung von Emer-
genzen an den dreierlei Staminodien beobachtet. Sowohl die kleinen

Rudimente der hinteren Stamina in den Zwitterbluten, als auch die ihnen

entsprechenden, lang stiftformigen, hinteren Staminodien der weib-
lichen Bliiten ragen als vollig kahle Vorspriinge uber die in ihrer

Umgebung mit driisigen Kopfchenhaaren und mit einfachen, ans

einer Zellreihe gebildeten Haaren ausgeriistete Kroneninnenseite

hervor. Die vorderen Staminodien der Weibchen sind dagegen

ebenso wie die fertilen Stamina der Zwitter mit einfaclien, aus

mehreren Zellen zusammengesetzten Haaren bekleidet. Die Be-
haaruug ist an bestimmten Stellen der Staminodien dichter, wenn
auch nicht in der gleichen "Weise wie bei den fertilen Staubblattern.

Bei den letzteren ist es vor allem ein kleiner Hocker (seltener

gerade vorgestreckter. grosserer Zahn 1

), ungefahr uber der Insertion

des (.relenkes, der auf seiner Spitze, teilweise auch noch in seiner

Umgebung, die meisten Haare vereinigt. Auch an der dem Hocker

g'egenuberliegencbm Seite des (Jelenkcs sind I moist etwas weiter

hinten nach dem Konnektivloffel zu), selbst bei volligem Fehlen des

hinteren Hockers, auf einer beschrankten Stelle kleinere, dichter

gestellte Haarpapillen vorhanden. Im iibrigen sind sowohl die

kraftigen, gerade vorgestreckten Zahnes vorzukommen, sowohl bei Zwittern als bei

Weibchen (siehe iiber diese Art schon Correxs, PRlNGHEnrs Jahrb. fur wiss.

Bot. XXII, 19G), nur au einzelnen Exemplaren der Salvia pratensi* traf ich iim

schwacher ausgebildet. Bei Salvia Baumgarteni sah ich neben Exemplaren mit

solchen Zahnen andere mit sehr winzigen, dunkleren Hockern. Der entsprechende,

etwas kurzere Zahn auf der Riickseite (hoi S.it'ri,, prmtemh pewtbnHefa vorhanden)

scheint bei Salvia Baumgarteni den Proportionen des vorderen insofern zu ent-

sPrechen, als er nur vorhanden ist, wenn der vordere starker auftritt: bei schwacherer

Ausbildung des vorderen dagegen fehlt er vollkommen. Individuell sind die.se

I>ifferenzen innerhalb meiner Kultur von Salvia Baumgarteni von grosser Konstanz.

I>er weiteren Untersuchung sowohl mittels Inzucht als auch mittels Kreuzung muss

^ vorbehalten bleiben, diesen Punkt aufzuklaren. Wichtig ist auch das Verhalten

d«'r Salvia Baum.jarteni in ihrer Heimat, an solchen Orten, wo sie fern von Salvia

pratensis gedeiht.
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452 G. BITTER: Hcteromorphie tier Staminodien bei Salvia Bamngarteni.

fertilen Konnektivschenkel als audi die zu den Konnektivloffeln um-

gewandelten sterilen Halften vollig kahl.

Anders verhalten sich die grosseren Staminodien dor weiblichen

Bluten. Hockerbildungen von der oben beschriebenen Art fehlen

hier (wiederum Gegensatz zu Salvia pratensui). Am Elide des Fila-

montos (an der Stello des hier foblenden Gelenkes) sind zwnr einige

mehrzellige Haare und kurzgliedrige, teilweise drttsenkapfige PapilleiJ

zu Hnden. in selir auffalliger Weise versammeln sich aber gowolmbcli

die moisten und langsten mehrzelligen Haare am Ende des Konnektiv-

loffels zu oinem ziemlich dichten Schopf.

Aussordem ist dor liier vollig sterile, allmahlich sich zuspitzende,

liingere Schenkel des Konnektivs abweichend von dem Verhalten in

don Zwitterbliiten diffus mit mehrzelligen Haaren bekleidet.

Wie bei Salvia pratensis, so existieren auch bei Salvia Baum-

garteni intermodiare Tvpen zwischen Zwitteru und Weibchen.

'lei. besitze eine grossbltitige Pflanze, bei der das fertile Staubblatr-

paar 1
) schon durch die verkiirzten, langen Konnektivschenkel, dann

aber auch durch die geringere Pollenmenge die Annaherung an den

weiblichen Charakter" zoigt. Die Pollenkorner waren moist stark

geschrumpft, nur wenige ansohi'inend norma! ansgobildot. Figenartur

isr an diesom Kxemplar die ebenfalls mit auffalliger Konstanz in den

liliftt'i.i wiedorkelirondo (Jestalt <\rv hintoren Staminodien, diese sum

• lor boidon Fxtreme, sondern durchgangig loffelformig. Anf ziem-

lich langom Stiel sitzt dicht fiber einem winzigen, kurzen Hooker

( Rudiment des kurzoren Kommkrivsohenkels 4- Antherenhalfte?)

cine loffelarriu- ausu'eliolilto Verbreiterung, deren unregelmassig wellige

Rfmder sich nach oben zu einer lanzettlichen Spitze vereinigen

(Fig. e). Eine Anlage von Antherenfachern war nicht nachweisbar.

Fs wird notwendig sein, dem Auftreten solcher intermediarer Formen

nachzugehen, vor allem ware die Hereditat bei etwa vorhandeneTi

geringer Selbstfertilitat, d. h. bei Anwesenheit befruchtungsfalm^' 1

Pollens, zu untersuchen.

Endlich ist hier noch einer merkwiirdigen Erscheimmg zu ge-

denken, die doutlich zeigt, was fur erhebliche Verschiedenheiten i«

Staniinodienbau unserer Pflanze vorkommen konnen. An oineiu

weiblichen Kxemplar von Salvia Baumgarteni war dor konnekm

1 offel der grosseren Staminodien seiner primitiven Funkt^OB

als halbe Anthere (ich erinnere an die Verhaltnisse in manclieii

andcren Salvionabteilungen, z. B. den A'erwandten von Salvia officinal*
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und Salvia PrzeivohUi) in nllerdings scliwacherem Masse zurttck-

gegeben. In jotlem der reduzierten Konnektivloffel wnren zwei

nidimentare Antherenfacher voll dichtgedrangter Zellen zu sehen, die

nieht zur Bildung- von Pollenzellen gelangt und naturlich auch nicht

geoffnet waren. Diese Erscheinung ist um so bemerkenswerter, als

der sonst fertile Teil des Salviastamens, der langere Hebelarm des

Konnektivs, hier keine Spur von Antherenfachern zeigte, vielmehr

sich in der oben dargestellten Weise allmahlich feinfadig zuspitzte.

Der Heteromorphismus an den Staminodien dttrfte ein wichtiges

Kennzeichen der Salvia Baumgarteni gegeniiber anderen Angehorigen

der Salvia prafe/hsis -iiru\)\)e sein. Ms .soil meine Aufgabe sein, die

Erblichkeit dieser Erscheinung sowohl innerlialb des Bereiches der

Salvia Baumgarteni selbst, als auch nach Kreuzung mit verschiedenen

nahe verwandten Salviensippen festzustellen. Besonders interessant

wird das Yerhalten der Kreuzungsprodukte meiner beiden Salvia

pratensis apetala-Uassen mit Salvia Baumgarteni sein. Generell lautet

die von mir in Angriff geuommene Frage: Welche Erblichkeits-

beziehungen bestehen zwisehen den verschiedenen Bliitenformen

hereromorpher Pnanzenspezies?

67. Erwin Baur: Zur Aetiologie der infektibsen Panachierung.
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