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Die Braune Haselwurz (Asarurn europaeum L.), 
ein obligater Selbstbestauber 
Kopytnik evropsky (Asarurn europaeum L.), rostlina obligatne samosprasna 

Erich Dau man n 

DAHMAN N E. ( 1!)72): Die Braune Haselwurz (A sar1,1m. ettrop(f,evrn L .), Pin ob ligatcr 
Se lbstlwstii,uber. -· Prosli a. Praha, 44 : 24 -· 27 . - Tm Hhibvorlauf von A8a,r1.1.m eu,ru
pa.cum ki}1ir10 n 3 Stadion unkrnchiode n word en, wobei mir einos d ersnH>Ari (clas Zwittor
st,acl inrn) fUr die Bestiiubung von Bedoutung isL ])if' NarhA is t. schrm vo r· Anthos<~

beginu (in Blut.enknos pe n) funktinnRfii hi g (H202-H eakti on). l"<;ine Nektarausscheiclung 
ist in den Bliite n nioht. vorhandPn. D er Blurnenbesuch durch TnRPkten fohlt voll 
sUindig. DiA PflanzA ist a n Rschliesslich a uf Selbr->tbesti:i.ubung (Autogarnie ) angewiescn, 
die orfolgre ich v Arlauft Ufolbstfertilitat), was durch Versuche bekrii.ftigt werden 
konnte . Dabei ist der i:i,usse ro AndrbzoalkrPi fl bedontungslos. J)iese Ergc bnisse stcll en 
e ine organzoncfo Bcst a tigung dor Beobachtungen und Versuche von K UG LER (19:~4) 
und \VrmTH (HJ51) dar. Unterschiod liche Angaben ilber rlnn Ch araktor d es Blu 
menduftes unseror Art. d e uten darauf hin, class bo i manchen S ippen mogliche r 
' veise Duftmutanten vorkomme n. Phyl ogone t.isch diirft.0 si ch die Braune Hasolwurz 
a uf d om vVege von urnprunglichor Insoktenbliiti g koit. zur Kleistogamio befinden. 
Nota.m:sches Inst,itut der Karl.s -Um:·oersitdt, B enr'ilskr.i 2, T'raha 2 , Tschechoslowakei. 

Die Auffagsung d e r altenm Bliitenoko!ogon, nach welche r die BraunA Hasolwurz (A sarnm 
europaeum L.) e ine K essel fa llonblumo bAs it.zon so il, wurde von K u cn,Kr:t (1934) wi<l<-rl egt. Auch 
die noch Hl28 von TROLL geausRcrte Vermutung, class os s ich urn cine Fliogcnblume handle, 
envies sich al s unrichtig, da die Bhiten der wmannten Art so gut wie iibe rhaupt keimm Jnsekte11 -
besuc h at1fwe isen. Schliosslich hat vV.EWl'H (1951) zeigon konnen, dass die Braune Haselwurz cin 
perma n enter Selbstbefruchl.e r ist. 

[eh habn \vahrcnd m ehre re r .Jahn'l im Botani schen Garten der· Karls-Universitat zu Prag 
sowie im Freil a nd an v e rsc hi ed e1wn L okaliUite n Bohmm1s rlAn Bli.ihverlauf von A snrum europaeum 
verfo lg t uncl z. T. auch expe rimentell bo<'influsst , wobAi mir di e oborwi-ihntc Vor("iffentlichung 
von vV ERTH (1. c .) ernt nacht.rag lich zur Konntni s ge langte. Kum,EH (I. c.) machto 1-mine Unte r
Huchun gen und Benhachtunge n an Pflanzcn d es Botanisch e n Gad.ons zu DrcRd en , \\TER'fH_ (I. c.) 
an e irnm1 natiirli ch en Standort in den Bayerischon Kalkalpcn . Da es Rich boi d er Braunon H asol
wurz um <'in lang urrnit.ritte nes bliitenokologischo8 Problem handelt und da diese l'Aanzc in ummror 
Flora wohl den c inzigartigen Fall dar fO tellt , wo e in0 chasrnogame Bhitc daue m<l, ansschliess li c h 
und ohno m erkli che f-' chiidigung a uf Autogamie angowi<~sen ist, e rs <~hi o n mir dio Vor iiffe nLlichung 
rneinor a us o i w~m wc·iteron T e i] von Mitto leuropa s tarnrnoodon Ikobachtungen und Vorsuche 
be ree htigt , auch we nn d iese n o he n e inign n ErgH,nzungu11 im w mm ntl ichon lediglich e ino B nstii 
tigung d cr Kug l(;' rsch c n und vor a l lorn d er \¥e rt.hsehcn Ergo bni sse darstoll m1. Me ine M ittei lung 
soll auch oinen HinwAis darnte ll en, daRs die Rrauno Har-:;e lwurz als h i"iufigo und loicht. kultivierbaro 
PAanze a uf Grund ihrer perman(mt e n SolbsUmfruchtung e in dankhan'<; Ob,ickt fur gf>.notifichn 
UntPrsuchun gen bildcn konnto. 

Antho so v e rlauf und -dau e r. Heim Offrwn d e r protHrogyn on Rluto li::i fie11 s ich dio Perigor1 -
zipfo l zu nrst an d e n Seihmr~"ind<'rn voncinand c r, w i:i.hrend sic mit, d on Spitzn11 noch ve rcint 
bloihon, os entst eh en so zu Antti esebog inn drc i Schlit.ze, die in s BIUteninnoro flihrcn. Tm Bliihvc r 
la uf k onn e n 3 S tadion un te r· ::;chi eden- wenlcn, di e s ich zurn T e il iiborschnnidon . Zu Bliihbeg inn 
setzt e in weih li chos Stad ium oin , in d em die Narbo ompf"iingnisfii.hig is t, rl.io 12 Staubbli.i.U.er 
jedoch noch geschlosso nP Anthe ren aufwoiRc n. Tm nac hfolgend <'n Zwittl'rnta dimn s irnl hc1i noch 
funktion sfoh igor Narhc di o Anthoren d nr ti innonm St.a.ubhliittc r bereit:s goc)ffnc t. Das rn iinnliche 
Enrbtadium ist dure h das W elkon de r Narbcnpapillon unrl <lurch das 0£-fnnn ckr Anthcren <l er 
6 iiusHercn Rtaubbliitter go konnznic hnct. Di<i Dauer di ose r Stad icn urnl damit di e G<>sarntbli.ite
dauc r der f~inuilbliit fl zcigt nac h m eimm Boobachtunge n d nutliche Uni e rschi CJ <h" z,w ischen an 
natilrlichen, m ois t fic h a t.ti go n Standorten bliih nnden Pflan:wn und solche n, die uft anf unbe
sch atteten Beet.en in bota~ischen Gicirt.e n gnzowm. wordon , wodurch auch di n rne ddi ch nn Untor -
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~chiedc in den <liesbczi.l glichen Anguben von KUGLER (l. c .) nnd \ iVERTII (I. c. ) versttindlich werden. 
An natiirlichen Standortcn fand ich die Ge:;amtbhitcdauer d er Einzolbhit.o von Asarum europaeum 
mit <lurchschnittlich 21 Tagen (die 3 Stadien: 8, 7, 6 Tage), im Botanischcn Garten zn Prag rnit 
durchschn ittlich nur 10 T agen (die ;3 Staclicn: 5, 3, 2 Tage ), was rnit den Angaben von W.E:RTH (1. c.) 
1ind J( uG Ll<;R (1. c. ) gut, iiborcinstirnrnt. 

\Vie sich mit Hllfe der \Vasserstoffsuperoxyd-Reaktion nach Lopriore 
(DAUMANN Hl(J:3) feststellen liess, ist die Narbe der Brannen Haselwurz 
bcreits in Bltitenknospen etwa l T ag vor Anthescbcginn fnnktionsfiihig . 

Weder vor Anthesebeginn (jn Bliitcnknosp en), noch wahrend des Bli.ihens 
erfolgt nach meinen Untersuchungen e inc Nektarausscheidung, was mit 
den bisherigen Literaturangaben iibereinfltlmmt. 

Hinsichtlich des Blumenduftes von Asarwrn europaeurn liegcn vcrschie
done Angaben vor. THOLL (I. c.) bezejchnet ihn a.ls scharf kampferartig, 
KuuL(ljR (J. c.) als intcrn,jv, scharf, oft schweissahnlieh und WEHTH (l. c. ) als 
sch wachen, aber sehr dcutli chen Vanilleduft. WERTH (I. c.) bctont mit Hecht, 
dass die vegctativen Teilc unsercr Art einen intensiven , einer Mischung von 
Pfeffer und zersetztem Urin ahnelnden Duft besitzcn, der in der frcien Natur 
den ausserst schwachen Blumenduft i.iberlagert , 'vas zu Irrtiimern fiihren 
kann. Auf Grund eigener, durch Glasdoschenversuche bekriiftigtcr Pri.ifungen 
kann ich sowohl fiir alle natiirlichen Standorte als auch for die im bota
nischen Garten gezogenen Pftanzcn die Angabe von WERTH (l. c.) i.iber den 
sch wachen aber deutlichen Vanllleduft der Bli.itcn von Asarurn europaeum 
bcstiitigen. Die abweichenden Angaben der beiden anderen erfahrenen Beo
bachter, die hei K uGLEH (l. c.) auch durch Glasdoschenversuche gestiitzt 
sind, kann ich mir nur so erklaren, dass bei unserer Art Duftunterschiede in 
verschiedenen Sippen (moglicherweise Duftmutanten) vorkommen, was ja 
auch schon bei anderen Pflanzen [ z. B. Clematis vitalba L. (WIDDEH 1951)] 
bcobachtet wurde und in unserem Falle wciterer Untersuchungen bedarf. 

Die Beobachtung bltihender Pflanzen wahrencl mehrerer Jahre, an ver
schiedenen Standorten und zu den verschiedensten Tageszeiten sowie die 
Abnahme von Bliiten bei N acht, ihre A ufbewahrung in verschlossenen Glas
gcfassen und die nachtragliche Priifung im Laboratorium ernaben ohnc Aus
nahme, class bei der Brannen Haselwurz nicht der geringste Blumenbesuch 
durch In sc kt e n oder andcre k1eine Tiere zu verzeichnen ist, was 
ebenfalhi rnit den Erfahrungen von KUGLER (I. c.) und \iVEH1'H (l. c.) i.iber
einstim mt. Die Angabe von K.~UTH [zit. bei TROLL (1. c.) und bei KUGLER 

(1. c.)]. er habe trotz haufigen Uberwachens bliihender Haselwurzpflanzen im 
Rotanischen Garten zu Kiel nur einmal eine Schmeissfliege (Lucilia caesar L.) 
fli.ichtig an den Bliiten beobachtet , bezieht sich, wie KUGLER (l. c.) richtig 
bernerkt, offenbar auf einen zufalligen Anflug dieses rri eres . Die Vermutung 
von H1w1(J912) . dass die unscheinbaren Blllten unserer Art ;,wahrscheinlich 
von kleinen Tierchen als Schlupfwinkel boniitzt" werden, mw;;s als vollig 
unbcgriindet zuri1ckgewiesen werden. 

Da bci Asaru,rn ewropaeum Insekten hesuch so gut ' ;vie vollstandig fehlt , 
ist bci dieser Art Prerndbestiiubung (Allogamie) in1sgeschlossen , die Pftanze 
ist lediglich auf SelbRtbe8taubung (Autogarnie) angewiesen, die nur im 
Zwitterstadium der Blf1te erfolgt , wenn sich die 6 Staubblatter des inneren 
Kreise.R aufri<'hten und ihre aufapringenden Staubbeutel zwischcn die Nar
benla-ppen gedrangt werdcn, wobci d~r hervorqucllende Pollen rnit den Nar
bcnpapillen oft direkt in Bcrtihrung ~eriit. was auch schon \Nm-tTH (l. c.) 
beobachten konntc. Tch fand in solchen Bluten des Ofteren ganze Bi.indel von 
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.Pollenschlauchen, die noch auf den geoffneton Anthcren haftenden Pollen
kornern entstammten und in die N arbe hine:inwuchsen. Da, wie beroits er
wahnt, keine .Fremdbestaubung stattfinden kann, sind das weibliche An
fangsstadium (mit noch gesch lossenen Antheren aller Staubbliitter) und das 
ma.nnlich(~ Endstadium des Bluhens ( mit bereits fun ktionsunfahiger N arbe) 
b cstaubungsokolog isch be<leutungslos. Dies gilt auch insbesondcro fur die 
G Staubblatter des iiusseren Kreises, die sich erst im miinnlichen Endstadium 
aufrichten und deren Antheren erst jetzt aufhrechen. Diese ausseren Staub
bHitter si nd kurzcr als die innercn, ihrc Staubbeutel erreichcn nicht die hoher 
gelegenen Narhen, so dass sie for die Selbstbestaubung a priori bedeutungslos 
sind , auch wenn die Narbe in dieRem Bhihahsclmitt noch funktionsfahig 
·ware, was, wie gcsagt, nicht der .Fall ist. 

Eino ii,lrnli chc Rli.it cn.Pinrichtnng uml ninen ahnlichcn Jkstiin lJllllf;'-'llHThan i ~;in us wie boi 
A. enruprienm schoinen auch nndere Al'kn (A. ranadensc L., .A. cuufr.cwc 11 s :\lA .\T\1.) tHtfzmvnis0n 
(KNUTH 1904). 

Um die im vol'lrnrge bc nden gcschiJderkn Jk,.;tii,ubungsvorh~i,H,nii:-::-:e h ei d1'1· Hraunen Haselwurz 
ox per im e n t.e l l zu s tutzen, bin ich folgnndorrnasSE:'ll ~rorgeganp.-on. Im bob.rnischon Garten und 
an Z\VPi n at.i.irlich on StandnrtPn in1 Fr<'ilaufl wurdcn irurrwr n whror e nooh f1 ·s t-. geschlossone BHi . 
knknospen tmd ihrn Rtiole rnit oinmn woichPn l'insf'J von <'h·vn.igon winzig0n In:-::cktPn (z. B. 
Thysanopton'n} gon~i nigt un1l soclarm mit Sii,ckcliun aus dichtum ~!off ~lorart i g g<~8ohi.itzt., dass 
di e kle inon Offnungen zwi Rchcn d 1Jm zusa.mmong1w;ogonon S~i.ckclwrnn.nd nwl d e m Hliiteu ;:;tiel 
:-::orgfalt.ig mit \VaU.c abgcdicht.ct warnn (Schu tz gognn Thy::::a.11opto1·on 1md andern kloine T'icre). 
Aus amlornn (gezcichnden) Bliit011 ·wic<lor, die r-;ich im woiblichnn J\nfang~"tadi111n b 0fandt'r1... 
0ntforntc ich in vorsichtiger \Voi~e mit.ttds e iuor di.inuen Pinzf'tt.f' allf• 12 8Uu1hbliU t.('l' mil. rnwh 
(.'."oschlm;senon Anthercn. Diosc Bliiten hlio bon 1mge8chi.i.tzt. 

Bei der e~:stgenannten Versuchsanordnung kam m; .in aHe11 ~\illen zur 
Fruchtbildung und zum Ausreifen keimfahiger Samen. Bei der zwoitge
nannten Versuchsanordnung konnte in 'Jrninem cinzigen .Fallo Fruehtansatz 
festgestellt werden. Ahnliche Versuche, die die Selbstfertilitiit unserer Art 
bezcugcn, httt mit <lemsclben Ergelmis bereits W :RRTH (1. c.) durchgefiihrt. 

\V1m.TH (l. c. ) fasst den Bcst~iubungsmechanisrnus von .Asa:rum europae.um 
als cine Art von Kleistogamie auf, wobei das Geschlmisenbleibcn dcr Bliiten 
durch cine extreme Verborgenheit derRelben ersetzt erschcint. In p h .v lo
g e net is c her Hinsicht erachte ieh cs als wahrReheinlich , dass cs sich um 
einc Art von Z\'irischenstufo handelt, d. h. dass die Vorfahren unserer Art 
insektenbliitig warcn und diese sich auf dem Wege zur echton Kleistogamie 
befindet. Dafor spricht auch der Umstand, dass ich vere.inzelt Bliiten der 
Braunen Haselwurz fand, die sich uberhaupt nicht offnon. wobei die Selbst
best~iubung in solchon dauernd geschlossenen Bliiten tatsachlich k leistogam 
erfolgt. Die 6 Staubbbtter des ausseren Krciscs, deren Antheren sich erst 
im mannlichen Endstadium des Bliihens offnen und die demnach in der 
rezentcn Nituation , vvie boreits angefUhrt. bestaubungsokologisch vollig 
bodeutu11gslos sind, konnten in phylogenetischor Vergtmgcnhcit im Rah men 
f~iner mi)glichen Insckten -Frcmdbcstiiuhung von Hedcutung sei n. 

8ouhrn 

Behem kveteni kopytnikn evrupsk{~ho (Asarum curopaenm L.) je muzno rozlisovaJ :1 stadia, 
z 11ichz jenom jPdno (stadium oboupohlavne) m:l. v)'znam pro opyleni. Blizna funguje jiz pfod 
rozkvcit,f'm. Vyl ui'· ov~l,ni n ektaru a n{1v?';teva hmyzu v kvetoch uplne c hybejf. Rostlina je odkazana 
vylucne na samosprasenf (autogarnii), kt e r6 jo {1spesn6 (autofertilita), coz b y lo dokazano pokusne. 
Phtom jo vrn\jSi kruh tycirn~k hozvyznamny. Tyto vyslfldky potvrzuji a dopltmjf pozorovani 
a. pokusy Kuglorov.v (KUGLER 1934) a Werthovy (WRRTH 191)1). H.ozdflnfi i'tdajc o charakteru 
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kviJtni vuno kopytnfku evropokd-10 nazna(!tljf, Zo v nokter·:)rch populac fch "I) fmad vyskytuji 
rnutanty s n °rnnou vuni. Z fylogenct,ick 6h o Jilodiska je pravclep odnbn6, ze Asarum europrieum je 
rnt ccstO ocl pt"tvmlni hmyzospraJu10Hli ke klo iRtogamii. 
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Limnologica 7 - 1969/1970 

Eingegangon am Hi. Jammr 1!)71 
Hecenzent : Y,. Cernolwri'llcy 

C;asopis N6meck6 nkaclornie ved. v Burline pro vyzkum vnitrozemskych vod, vydavany dr. T. 
Schriiderern, fe(li t ol1'.m Limnologickeh o pracovisto Nemecke akademie ved (tTena), za spoluprace 
dr. G. Dreitiga (B1J.rlin-Schi:in ew oido), dr. S. J. Casperso (Jena), prof. dr. A. Hiotha (Gattersleben) 
a prof. dr. D. Uhlmamia. (Ddtzd'any). 231 str., cona rocnflrn 94. - DM. (Casopis je v knihovnt".) 
('SHS. ) 

7. rocnik Lirnnologica vysel v leteoh 196H a 1H70 V O d vo n snsitech, z niehi prvni pfinasi pfod 
nasky a cli skw:;n, konane nn prvnfm syrnpoziu biologie Bttltu v f{ozt.okach a v Klost.cr na Hidden
Roo VO cln('ch I G. - 20. z{i,i'·f 1968. z 37 p!·fsp6vku. vetsina pojnclrd.tv{t () faune Baltickeho moi"e, ktere 
jo kla.siok)'m pHkladcrn brnkickeho prnstfodf, kolisajfciho od cisM ~ladknvodnfch podminek az 
po v yslovcn(\ rnofsky biotop. Botanicka je je n pnicc R. ItATHRACKovf~ o sinicich Baltickeho mofo, 
kfiera uka7'ujo, zo sin ico rodu Hivnlaria. izolovan{' z Baltu, rostou v kultufo v prostfodi zcela 
s tadkovoclnim. 

V druhem :,;ositli ro(miku je nekolik bot:mid{:)rch pi·fapevkl't, votsinou n 6moPkych autoru. 
V pojednani H. D. BABENZIENA a \t\T. ScnWAitTZE (Gruifswald, DDH a Steickhoim, RRD) so foSi 
ncjen vyskyt. baktorii v povrchovt'.l blmico vod, nybd i zcela obecne podrninky, za nichz dochazi 
k vytvo i'·oni neustonnich spolc t'"on,:;tuv orga11ismu. Aut;oi'i pojcdna,vaji o fyzikalno-chornickych 
podrnfnka ch pro zivot v blfzkostJi p ovrchove blanky vod (povrchove naµ otl'., svetelne zafoni, 
vyzivovaci podminky) a podavaji so7'nam rostlinnych organismu, dosud v neustonu zazname
nr-mych. Vlastni pnice je vi'~novana bakteriim v n eustonu, jakym zpusobem osidluji povrchovou 
blanku vod a ktort'l drnhy bakterif j:,;on schopny zit za neustonickych podrninok. Byla prostudo
Vltna typicka nous t.onn.i baldorio Nc u87m:a ramosa, pozorovana jiz FAMINTZINEM v r. 1892, ale 
t-eprvo HAnJGNZmN 1<;M izolovana n, pestovarn1 v kultufo (19(15). V pr1ici H. ZIEMANNA se ukazuje, 
jak jednotlive indilu]J,ory stupl1i°1 saµrob ie (fasy i prvoci) se uplat,{1ujf v rt°1zn~·ch stupnich salinity 
fok Worra, \Vippor a H e lbe . W. BRAUNE (Jena) rcforuje o pokuscch rustu Sccncdesrm.ts obliquus, 
pestovaneho v rekitch in Hi tu VO speciiilnich nadobttch s p ermcabilnirn.i stOnarni. Hi'.lstovyrni kfiv
kami lze vyjadht pHrustek biomasy, a tak i produktivitil pros t.fodi, do nichz byl na urcitou · 
dobu pfistrojek ulofon. Prace G. J-t. ARNOLDA z jistujo vyskyt vodnich Hyphomycotl'.t na pono
fonych vetevkach konifer. H. D. KRAUSCR (Jona) pokracuje v liceni spolecen stev vyssich rostlin 
oblasti Stochl irn;kych jezer. Je to jiz patfr dil uvoden6 prace, je jimz obsahern jsou rozbory lesnich, 
kfovinnych a okrajovych spolecenstev. Z oblasti so popisujf spolecenstva jchlicnanl't ze svazu 
Vaccinio-Piceetca, borove a jodlove lesy, smisen6 buciny a doubrnvy (Quercctca robori-petraeae 
a Querco-Fagetea), Artem1:sietca, Epitobictea angustifolii atd. Svazok je zakoncen pi-ehlodem polske 
limnologicke literatury za leta 19G5 - 1966, r eferaty o lirnnologickych knihach a bibliografii 
pracoviste pro limnologii pfi Nemecke akademii ved (Jena) za rok Hl68 (13 praci autoru: CASPER 

s. J., KRAUSCR H. n., MOTHES G., MuLLER-SToT.L w. R., SCHONBORN V/. a SCHR.:\DER T.). 

B . Fott 
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