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Zur Bliitenmorphologie und Bestaubungsokologie 

von Mercurialis L. 
Plispevek ke kvetni morfologii a opylovaci ekologii rodu Mef'curialis L. 

Erich Daumann 

DAuMANN E. (1972): Zur Bliltenmorphologie und Bestaubungsokologie van Mercu
rialis L. - Preslia, Praha, 44 : 308 - 315. - Es wurden Blti.hdauer und -verlauf 
von Mercurialis perennis L. und M. annua L. verfolgt. Ein Nektarium ist nur in den 
weiblichen Bliiten vorhanden, das bei M. p erennis intensiv exzcrniert, bei M. annua 
hingegen rudimentiir erschoint. Bestaubungsokologisch ist es in b eiden Fallen b edeu 
tungslos, zumal es in d en mannlichen Bliiten kein Aquivalent besitzt. Der histologische 
Bau des Bliitennektariums sowie die Art und Weise der Nektarexkretion werden 
beschrieben. Ein nachweisbarer Dun wird nur von den mannlichen Bliiten arn;gesandt 
(in hedeutend starkerom ) \/Casse bei M. annua), der bostaubungsiikologisch ebenfalls 
bedeutungslos ist, da er wiederum nur auf das eine Geschlecht der boiden vorherr
schend zweihausigen Aeten beschrankt bloibt. Das besondors bei M. annua aus
gepragte und bei M. perennis nur andeutungsweise erfolgencle Abschleudern der mann
lichen Bliiten waheend der Anthese fordert nicht wesentlich das Ausstreuen der 
Pollenkorner in die Luft, sondorn stellt im Gegentoil eino Pollenvergeudung dar. 
Die vVindbestaubung erfolgt vorwiegend von d en an der Pflanze zumindestens eine 
Zeit lang verbleibonden rn~i,nnlichen Bliiten aus. M ercurialis L. sollte daher nicht zu 
d en E:cplodiflorae D1%PINOS eingereiht werden. Die Pollenkorner beider Arton (in 
Rtarkerom Masse von M". perennis) besitzen auf ihrer Oberf:lach e Kittstoffreste, welche 
{ebenso wie das auf das e inc Geschlecht beschrankte und boi .LVI. annua rudimentare 
Bliitennektarium, e vent. auch der Blumenduft) die Pflanzon als sekundiire vVind
bliitler charakterisieren, wobei in dieser Hinsicht (mit Ausnahme dos Blumenduftes) 
111. annua im Veegle ich mit M. perennis als starker abgelcitet erscheint. Der nur 
golegentliche Blumcnbesuch <lurch Insokten orfolgt lodiglich an den m annlichen 
Bliiten boidM Arton und is t d emnach besttiubungRokologisch b cdeutungsloR. Dio 
be iden untersuchten M ercnrialis-Arten sind vVindbliitlee. Die Annahme, <lass es sich 
bei J.11.ercurialis phylogenotisch um die Riickkehr von d er sekluu.Hiren Anemogamie 
zur urspriingliohen Entomogamie handelt, winl als unbegriindet b ezeichnet und darauf 
vcrwieson, dass ke ine Anhaltspunkte dafiir b estchen, class cine d orartige Entwicklung 
bei Angiospermen iiberhaupt erfolgte. - Botanisches Institut der Karls-Universitat, 
Benatslca 2, Praha 2, Tschechoslowalcei. 

Einleitung und Zielsetzung 

Die vorliegende Abhandlung bezieht sich auf das Wald-Bingelkraut 
( Mercurialis perennis L.) und das Schutt-Bingelkraut ( M. annua L.). 
Fiir JJ![ ercurialis L. wird im allgemeinen Windbestaubung angegeben, fiir 
M. annua ausserdem noch eine solche ganz besonderer Art. Auch Insekten
bestaubung wurde bei dieser Gattung vermutet, und dies wohl haupt
sachlich auf Grund von Insektenbesuch an den Bliiten sowie auf Grund des 
Vorhandenseins eines Bliitennektariums. Nach all dem Gesagten erschien 
es mir wiinschenswert, insbesondere von der Untersuchung des Baues und 
der Funktion des Bliitennektariums sowie der Pollenbeschaffenheit aus
gehend, die Bestaubung der beiden obgenannten Arten einer eingehenden 
Analyse zu unterziehen. 

Dio B eobachtungen und Versuche erfolgten wahrend mehrerer Jahre durchwegs an lebenden 
Pflanzen, und zwar teils im Freiland, teils im Botanischen Garten dor Karls-Universitat bzw. 
im Laboratorium. 
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Bliihverlauf im allgemeinen 

]~tir bestaubungsokologische Analysen ist die genaue Kenntnis des Bhihvorganges der be
treffenden Pftanzen unumganglich erforderlich, weshalb zunachst dieser behandelt werden soll. 
Die Dauer der mannlichen Einzelbltite ist bei beiden untersuchten Arton (im Freiland und 
im botanischen Garton) annahernd gleich; sie betragt 1 - 2 Tage. Auch die Dauer der weiblichen 
Einzelbltito liess bei beiden Arton (im Freiland und im botanischen Garton) keine deutlichen 
Unterschiede erkennon; sie be trti.gt 2 -- 3 Tage. In manchen Einzelheiten der An tho se unter
scheiden s ich jedoch die b oiden Arten nieht unwesent.lich, wenngleich auch dicse Unterschiede 
vorwiegend quantitativer N11Lur sincl. Zu Anthosebcginn cler rnannlichen Bluton beider Arten 
(bei trockenern, warrncn V\'cHer vonv iegcnd in den Mittagsstunden) ()ffnen sich die Antheren 
und der Pollen bnginnt zu st a nben . Beim bffnen der w eiblichen Bhiten b e ider Arton ist die 
Narbe bereits fonktionsfahi g (H202 -Reaktion !), weleher Zustand bis zum Ende der Anthese 
anhalt. L ediglich in den weiblichen Bhiten beider Arten erfolgt eino Nektaraus sc h c idung. 
Dieso setzt be i JYJ. perennis zu Anthesebegirm e in, ist v erhaltnismiissig inten siv und halt in un
v ermindorter tltarke hi s zum dnrch das Aufhoren der Narbenfunktion (H202-Hoaktion ') gckenn· 
zeichnetcn Ende des Bliihens an. Bci M. annua ist dio N ektarexkrction bodcutend sch\\--acher 
als be i JJ!f. perennis. In dor wciblichon Bhite des Schutt-Bingclkrautes werden von einem rudirnen
ta.ron Nektarium lodiglich Nekt;arspuren, und da wieder -nur zu Anthesebeginn, ausgeschieden. 
Die rnannlichen Blliten von M . perennis senden wiihrend des Bltihens e .inon for den Menschen 
kaum wahrnohmbaren, schwach s iisslichen Duft aus, der erst bei Doschenvcnmchcn (DAu MANN 
1963) deutlich wircL Hingegen ist an den geoffnoten rniinnlichen Bliiten von M. annua ein der
artiger, schwach siisslicher Duft auch obne Doschenversuche clcutlich wahrnehmbar, er wurde 
here-its mehrfach (z.B. von WEISS 1906, HILDEBHAND 1908) erw~ibnt. An den woiblichen Bltiten 
b eider Arten konntc auch mit Hilfe von Doschenversuchen keinorlei Duftaussendung fest 
gestellt werden. 

Pollen bes chaff enhei t 

Die dreifaltigen Pollenkorner beider Arten besitzen beim l>ffnen der Antheren eine pralle, 
liinglich-ovale Gestalt. Nach dem Verlassen der Antheren werdon sie, b esonders in trockener 
Luft, dmch Wassorabgabe kleiner, erscheinen schon nach etwa 40 - 60 Minuten gorunzelt, zeigen 
verschiedene Eindellungen und bieten so das Bild typischen Windpollens. 

Der Grosse nach unterscheidet sich der Pollen beider Arten. Die arithmetischen Durch
schnittswerte von .ie 100 I'ollenkornern, aus eben sich offnenden Antheren verschiedener Blliten 
an verschiedenon Pflanzen entnommen, bet.ragen (in Luft) bei M. perennis 32 X 19 µm, bei 
M. annua 25 X 15 µ.m. Die von vVAHNSTORF (zit. be i KNUTH 1899) for JJ!f. perennis angefiihrten 
hoheren Grossenwerte (37 x 20 µm) d er Pollenkorner durften durch Mcssung in \Vasser ge•vonnen 
worden sein, da auch gorunzolte Pollenkorner des Bingelkrautes in V\'asser wicder prall werden 
und sich <lurch Wasseraufnahm e (beim Wald-Bingelkraut) ungefahr auf die von W ARNSTORF 
angegeben en ' ¥erte vergr6ssern. 

Die E x ino b eider Arton w eiRt eine fe inkornige und klcinwarzige Struktur auf, die bei angio
s permen Windblutlern nicht selten is t, und die Windbesti:iubung in k e iner Weise behinclert 
(FISCHER 1890 bezcichnet Rie a ls ,,fein kornig-warzig", HILDEBHAND l.c. als ,,schwachrauh") . 
Die Angabe von vVErss (l.c.), dass .lY.fercurialis grobwarz igo Pollenkorner bositze , erscheint 
nicht berech tigt. 

Bekanntlich ist bei den Angiospermen der Windpollen bedeutend armer 
an Kittstoffen als der Insektenpollen, welch letzterer gut zusammenhaltende 
Klumpen und Ketten bildet. Mittels der von POHL (1929) angegebenen 
Methoden (Pollen-Abklatschpraparate) liess sich nachweisen, dass der Pollen 
von M. perennis Kittstoffreste ahnlich wie der von Plantago media L. 
besitzt. 

Die Kittstoffrnenge von je 20 boliebigen Pollenkorne~n von M. perennis entspricht annahernd 
jener b ei Po1-:1L (1929 : :rn2, Ahb. 9a) fiir Plantago media wie<lergegebonen. Anch hinsichtlich 
des Haftvermogens und der Fiihigkeit, kurze Ketten zu bilden, entspricht d er I'ollen von M. 
perennis weitgohend jonem von Plantago media; in ent sprechonclen Versuchen erhielt ich bei 
M. perennis ahnliche Bilder wie KNOLL (1930 : 618, Abb. 2) be i Plantago media. Almlich wie 
bei Ricinus comrnunis L. (POHL 1929) lrnnn man beim Beobachten der Pollenkorner von M. 
perennis nach Zusatz von Kroemerschem Sudan III in den drei La.ngsfalten, besonders wahrend 
sie sich allmahlich ausgleichen, olart.ige Kittstofftropfchen sehen, die sich mit dem Farbstoff 
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fo.rben ; diese Kittstoffroste bh~ iben infolgc ihrcr Lage rutlg in don Liingsfalten a ls Pnllenkleb 
stoff so gut wie unwirksam. 

Die vergleichende Prfrfung des Pollens von M. annua mittels der obge
nannten Methoden ergab, dass dcr Pollen dieser Art deutlich weniger Kitt
stoffreste aufweist als der von M . perennis. Das diesbeziigliche Verhaltnis 
.ist ahnlich wie dies zwischen Plantago media und P. lanceolata (POHL 1929 : 
: 302 , Abb. 9a,b)l). 

Die Prufung des Pollens von M ercurialis perennis und llf. annua unmittel
bar an den Standorten dieser Pfl.anzen nach der einen von KNOLL (1936) 
.angegebenen Methode (StC'euvorrichtung unter Verwendung einer 1,5 g 
.schweren Stahlkugel) zeitigte Pollenstreu bilder, welche die durch die 
Pollcn-Abklatschpriiparate zum Ausdruck gebrachten Unterschiede in der 
Menge der Kittstoffreste auf der Pollenkornoberfl.ache beider Arten ge
treulich widerspiegelten: die Pollenstreubilder von M. perennis entsprachen 
im Durchschnitt annahernd jenen, welche KNOLL (19:36 : 1 n, Abb. 4c) for 
Plantago media wiedergibt; die Pollenstreu bilder von JJ1. annua enthielten 
stets eine geringere Anzahl von Pollenklumpen als jene von JVl . perennis. 

Abstossen von mannlichen Bliiten und seine okologische 
Wertung 

N ach meinen an verschiedenen Standorten angestellten Beobachtungen 
verbleiben die meisten ma,nnlichen Bliiten von Mercurialis annua nach 
Anthesebeginn, d.h. nach dem Offnen der Antheren , zunachst etwa 4 - 6 
Stunden· auf der Pflanze und verstauben von hier aus den Pollen. Ich kann 
,demnach die Angabe von WETTSTEIN (1916) , nach welcher bei .M. annua 
·die mannlichen Bliiten sogleich nach dem Aufspringen der Anthoren zu
-mindestens in der Mehrzahl von der Pfianze abgeschleudert werden, nicht 
'bestatigen. Erst etwa 4-6 Stunden nach Anthesebeginn , wenn die Antheren 
meist schon fast vollstandig entleert sind, kommt es bei ungefahr zwei 
Dritteln aller mannlichen Bliiten unserer Art zum Abstossen in der von WETT

STEIN geschilderten Weise (Ausbildung eines Schwell- und Trennungsge
webes, betrachtliche Schleuderweite). Etwa ein Drittel aller mannlichen 
Bliiten von M. annua blei.bt auch weiterhin auf der Pfl.anze und wird z. T. 
spater (zu Antheseende, nach der Anthese) abgeschleudert. Auch KuGLER 

'(1970) betont, dass bei Mercurialis annua nur ein Teil der mannlichen 
Bltiten abgestossen wird, ein anderer im geoffneten Zustand an der Pfl.anze 
verbleibt. Nach meinen Beobachtungen werden nur ganz vereinzelt mann
liche Blliten des Schutt-Bingelkrautes schon zu Anthesebeginn, also wenn 
·sich die Antheren gerade offnen (entsprechend Abb. 5 bei WETTSTEIN), ab 
:geschleudert, vereinzelt auch wahrend der ersten 4 ~ 6 Stunden des Bluhens. 
Derartige, zu Anthesebeginn abgestossene Bliiten , nach der Landung auf 
dem Boden (im Laboratorium, im Freiland) untersucht, enthalten den Gross
teil des Pollens in ihren Antheren, d. h. sie haben wahrend der Reise <lurch 
die Luft verhaltnismassig sehr wenig Pollen in die Luft abgegeben 2 ). Die 

1 ) Nebenbci sei hi e r bemerkt, dass in der Angaho von POHL (1929: 302) ,,Boi Pl. m edia 1 ) 

ist die d e r Pollenoberfhche anhafLende Menge olartigor Rtoffc get·ingor als an den Pollen kornern 
von Pl. lanceolata." vorsehentlich be ide Arten vertanscht, wurden, was le icht zu Irrtiimern 
Anlass geben konnte . 

2 ) Die durchschnittliche Pollenerzeugung e ines Staubhlatte;\ von Mercurialis annur.i betriigt 
Tiach POHL (1937) 3938 ± 53 .Pollenkorner. 
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mannlichen Bluten, die spater (ungefahr nach der Zeit von 4 - 6 Stunden 
seit Anthesebeginn) abgeschleudert werden (und dies ist der Grossteil aller 
uberhaupt abgeschleuderten Bliiten !), haben fast durchwegs mehr oder 
minder fast leere Antheren (sie haben den Pollen schon von der Pflanze aus 
in die Luft abgegeben). Die wenigen zu Anthesebeginn abgestossenen Bluten 
stellen bestaubungsokologisch eine Vergeudung dar , da der Grossteil des 
in den Antheren verbliebenen Pollens am Boden verlorengeht. Die meisten 
erst spater abgeschleuderten Bliiten sind bestaubungsokologisch so gut wie 
belanglos, da ihre Antheren mehr oder weniger fast leer sind. Daraus ist 
ersichtlich, dass fiir die Bestaubung am bedeutsamsten jene mannlichen 
Bliiten sind (und sie stellen auch den Grossteil aller mannlichen Bliiten von 
M. annua dar !) , die in den ersten Stunden der Anthese den Pollen von 
der Pflanze ans verstauben. Wir konnen demnach JJ!lercurialis annua 
im Gegensatz zu 'iVE'l"l'STEIN nicht zu den Explodiflorae DELPINOS rechnen, 
da die Bestaubungsverhaltnisse in dieser okologischen Gruppe (z. B. bei einem 
typischen Vertreter wie U rtica dioica L.) doch ganz anders liegen. Es sei 
noch bemerkt , dass in bezug auf das Verhaltnis der abgeschleuderten Bliiten 
zu jenen, die auf der Pflanze verbleiben , sowie in bezug auf den Zeitpunkt 
der Anthese, zu welchem das Abstossen erfolgt, an verschiedenen Standorten 
und Einzelpflanzen von M. annua nicht unbetrachtliche Unterschiede vor
kommen, welche aber dem Gesagten zufolge die bestaubungsokologische 
Bedeutungslosigkeit des Abschleuderns der mannlichen Bluten von M. annua 
nicht wesentlich beeinflussen konnen. 

Es wurde bisher nicht beachtet , dass auch bei l J!I ercurialis perennis gegen 
das Ende der Anthese bzw. nach dem Verbliihen manche mannlichen Bluten 
abgestossen werden (allerdings mit einer bedeutend geringeren Schleuder
weite als bei M. annua) , also im Prinzip derselbe Vorgang wie bei M. annua, 
nur viel schwacher ausgepragt und zeitlich verschoben, wobei es sich keines
wegs um ein blosses Abfallen solcher Bluten handelt. Wie schon CAMMER
LOHER ( 1931) hervorhebt , liegt beim Abschleudern der mannlichen Bluten 
von Mercuriali8 annua ein zufalliges Zusammentreffen von Eigentiimlich
kejten vor, die a ls Entfaltungsspannungen oder -bewegungen (im Sinne 
von GOEBEL) auch sonst im Pflanzenreich auftreten. Nach meinen Unter
suchungen besitzt dieses Abschleudern bei M ercuriali8 keine bestaubungs
okologische Bedeutung, da es das Ausstreuen der Pollenkorner in die Luft 
nicht wesentlich fordert, sondern im Gegenteil eine Pollenvergeudung dar
stellt. 

Ein Bliitennektarium bei einem Windbliitler 

Die mannlichen Bliiten der beiden untersuchten M ercurialis-Arten weisen 
auch nicht die geringste Spur eines Nektariums auf. Lediglich in den weib
lichen Bluten finden sich zwei (in den selteneren trimeren Bliiten drei), mit 
den Fruchtblattern alternierende, pfriemli.che Gebilde, die etwa 1 - 2,5 mm 
lang sind. Der Gipfelteil dieser Gebilde (ungefahr das obere Drittel) stellt 
das Bliitennektarium dar (iiher d eren morphologische Wertung vgl. 
man EICHLER l 878 und WEISS l.c., sowie die daselbst zit. Lit.; Abb. bei 
WE1ss). 

Das pfriemliche Gebilde von Mercurialis perennis weist in histologi
scher Hinsicht folgenden Bau auf. Die Epidermis und das Parenchym 
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bestehen aus parallel zur Langsachse des Gebildes langgestreckten Zellen, 
die (ohne scharfe Grenze) im Nektarium bedeutend verkiirzt erscheinen. 
In der Epidermis sind zahlreiche Spaltoffnungen vorhanden, die in den 
unteren zwei Dritteln des Gebildes normal funktionieren, im oberen Drittel, 
also in der ~ektariumepidermis, (wiederum ohne scharfe Grenze, d. h. mit 
ftiessenden Ubergangen) die bei Nektarien und Hydathoden nicht seltene 
Modifikation erkennen lassen: weit klaffender Porus, der sich bei Zusatz 
von Plasmolytika nur etwas verengt, aber nicht mehr schliesst. Die Zahl 
der Spaltoffnungen nimmt a,kropetal bedeutend zu. Dern pfriemlichen Ge
bilde von M'. perennis fehlt jegliche Leitbundelversorgung. Im Nektarium
parenchym fallen verhaltnismassig grosse Interzellularen auf (atypischer 
Bau, DAUMANN 1970). Das Nektariumparenchym (mit Ausnahme der Nelrta
riumepidermis) lasst wahrend der Anthese eine schwache Zuckeranreiche
rung erkennen3). 

Die Ne ktare xkreti on erfolgt ausschliesslich als Fliissigkeitsaustritt 
durch den weit klaffenden Porus der in der Nektariumepidermis sehr zahl
reichen modifizierten Spaltoffnungen (Nektarspalten, DAUMANN 1970)4). Die 
Nektarausscheidung ist bcim Wald-Bingelkraut intensiv, so dass sich wahrend 
der Anthese der weiblichen Blti.te von JJ1. perennis im Gipfelteil jedes pfriem
lichen Gebildes ein verhaltnismassig grosser Nektartropfen befindet (man 
vgl. diesbezuglich die Abb. bei WEISS 1. c.: 502); dieser Tropfen erneuert 
sich nach dem Absaugen mit einer Glaskapillare oder mit zugespitztem 
Filterpapier wahrend des Blti.hens schon nach etwa 50-70 Minuten. 

Die Prlifung des Nektars auf Inhaltsstoffe erfolgte mit Hilfe der Senftschen und Fehling
schen Losungen in Kapillaren in der schon friiher beschriebonen Weise (DAuMANN 1928, 1930); 
dabei ergab sich die Anwesenheit von Mono- und Disacchariden (Fruktose, Glukose, Saccharose) 
im Nektar von M. perennis. Den Zuckernachweis im Nektar dieser Art hat boreits FUJII (zit. 
bei DAUMANN 1928 und ·WEISS I.e.) erbrach t, indem er dio Exkrettropfen in Glaskapillaren 
aufsaugte und dann in den geschlossenen Rohrchen mit essigsauerem Phenylhydrazin (Senft
sche LCisung) erhit.zte. 

Die beiden pfriemlichen Gebilde der weiblichen Blute von M ercurialis 
annua stimmen in Form und Bau mit denen von JJ1. perennis im wesentHchen 
iiberein; meist sind sie bei JJf. annua etwas kleiner als bei M. perennis. Auch 
in der Lage und im histologischen Bau des Blutennektariums herrscht 
zwischen beiden Arten "C.Jbereinstimmung; lediglich ist eine Zuckeranreiche
rung im Nektariumparenchym wahrend der Anthese bei M. annua kaum 
erkennbar. Die auch bei M. annua ausschliesslich durch Nektarspalten 
erfolgende Nektarausscheidung jst ausserst schwach und nur, wie schon 
erwahnt, zu Anthesebeginn crkennbar; es handelt sich bei dieser Art nur 
um Nektarspuren, so dass dieses Nektarium als rudimentar bezeichnet 
werden kann 5). 

3) Bei der Prtifung d es Znckergehaltes von Schnitten vewendete ich mit Vorteil di.e Fllicki
gersche J\fethode in der von mir angegebcncn Modifikation sowie die Senftsche Losung (DAu
MANN 1930). 

4) In m ethodischer Hinsicht sei beme rkt, <lass die direkto B eobachtung des Exkrotiom;
vorganges an dicken Obedfachenschnitten dos Nektariums in Luft nach der an anderor Stelle 
beroits geschilderten M othode (DAUMANN 1!:)31) moglich ist. 

5) Zwecks Prufung derartigor Nektarspuren auf Inhaltsstoffo verwendete ich mit Vorteil 
reine , schr fein zugespitzte Filterpapierstuckchen; die vollgesaugten Papierleilchen wurdcn nach 
den for Schnitto angogcbcnen Methodon (man vgl. die Fussnote 3) auf don Zuckergohalt unter
sucht. Dahei e rgab sich eine annahernde Ubereinstimmung im Zuckcrgehalt des Nektars von 
M. annua und M. perennis. 
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Insekten be such 

In Ubereinstimmung mit den bisherigen Angaben (KNUTH I. c., HILDE
BRAND I. c.) kam ich auf Grund l~?gjahriger Beobachtungen im Freiland 
und botanischen Garten zu der Uberzeugung, dass der Insektenbesuch 
an den Bliiten beider Arten nur ein gelegentlicher und ledigUch auf die 
mannlichen Bliiten beschrankt ist. N ach meinen Beobachtungen sind es vor 
allem verschiedene Schwebfliegen ( Syrphidae) und die Honigbiene ( Apis 
mellifica L.), die sich vereinzelt auf den mannlichen Bliiten (in starkerem 
Masse von M. annua, weniger schon von M. perennis) einfinden und dort 
Pollen ernten, eine Erscheinung, die bei Windbliitlern nichts Aussergewohn
liches darstellt. Aus einem derartigen Besuch der Bliiten durch vereinzelte 
Insekten auf Insektenbliitigkeit zu schliessen, wie dies WElSS (l. c.) tut, 
ware verfohlt . Bekanntlich sammelt z. B. die Honigbiene , manchmal sogar 
bei hoher Blumenstetigkeit, Pollen auch auf den Bliiten anderer ausgepragter 
Windbliitler , wobei sie den mehligen Pollen mit im Honigmagen mitge
brachtem Honig befeuchtet, der auf diese Weise klebrig und so for den 
Abtransport geeignet wird. Schon HILDEBRAND (I. c.) konnte dies z. B. an 
den mannlichen Bliiten von Corylus avellana L., Cannabis saliva L. und 
Typha latifolia L. beobachten. Wesentlich ist, dass nur mannliche Bliiten 
von Mercurialis annua und M. perennis gelegentlich von Insekten besucht 
werden, auch wenn mannliche und weibliche Pflanzen beider Arten dicht 
nebeneinander wachsen und gleichzeitig bliihen, bzw. bei vereinzelt vor
kommender monozischer Bliitenverteilung auch auf derselben Pflanze, eine 
Tatsache, die ich ausnahmslos immer wieder feststellen konnte. Daher erscheint 
auch die Schlussfolgerung von HILDEBRAND, dass die Nektarausscheidung 
in der weiblichen Bliite und der Blumenduft der mannlichen Bliite von 
M ercurialis, zumindestens bei den beiden untersuchten Arten, bestaubungs
okologisch bedeutungslos sind und dass es sich bei ihnen um Windbliitler 
handelt, voll und ganz berechtigt. 

Diskussion einiger Erge bnisse 

Nach dem heutigen Stancle unserer Kenntnisse spricht vieles dafiir, dass 
die Windbliitigkeit wohl aller Angiospermengruppen eine sekundare, phylo
genetisch aus der Tierbliitigkeit (konkret Insektenbliitigkeit) entstandene 
Erscheinung ist. Auch bei Mercurialis lassen vor allem die Pollenbeschaffen
heit (Kittstoffreste) und die Nektariumverhaltnisse (Beschrankung auf das 
eine Geschlecht, · ein rudimentares Bliitennektarium bei .111. annua) eine 
derartige Vermutung zu, da ja windbli.itige Pflanzen aus den verschiedensten, 
heute noch gut erkennbaren tierbliltigen Verwandtschaftskreisen der Angio
sr~rmen unter andorem regelmassig eine Verringerung der Kittstoffmenge 
auf der Pollenkornoberflache und eine Riickbildung des Bliitennektariums 
erkennen lasscn . Auch der so wie die Nektarausscheidung nur auf das eine 
Geschlecht beschrankte Blumenduft von M ercurialis konnte als noch nicht 
vollkommen riickgebildetes Merkmal der urspriinglichen Insektenbliitigkeit 
aufgefasst werden. Die Vermutung von WEISS (l. c.) ,,Die Vorganger von 
M ercurialis werden wohl Windbliitler gewesen sein, und vielleicht ist durch 
die Entstehung zweihausiger Pflanzen M ercurialis auf Insektenbesuch ange
wiesen worden, ahnlich wie das fiir die Weiden der Fall ist, die gewiss auch 
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von Windbliitlern abstammen." entbehrt hingegen meiner Meinung nach 
jeglicher Grundbge. Ganz allgemein bin ich der Ansicht , dass wir keinerlei 
verlassliche Anhaltspunkte dafiir haben, dass iiberhaupt bei Angiospermen 
phylogenetisch eine Riickkehr zur Tierbestaubung (konkret zur Entomo
gamie) in solchen Verwandtschaftskreisen erfolgte, die friiher Windbliitler 
gewesen sind. TAKHTAJAN (1959), der als Beispiele solcher Verwandtschafts
kreise Euphorbia L ., Picus L ., Castanea MILL., die Nyctaginaceae, manche 
Chenopodiaceae, Salicaceae und Araceae anfiihrt, gibt dafiir leider keine 
Begriindung an. Bei Salix L . z. B. erscheint es meiner Ansicht nach wahr
scheinlicher, dass entwicklungsgeschichtlich trotz weitgehenden Reduktionen 
in der Bli.itenregion ein Bliitennektarium bei beiden Geschlechtern, klebriger 
Pollen und mehr oder minder eine optische Fernanlockung blumenbesuchen
der Insekten durch die Bliitenstande aus insektenbliitiger Vergangenheit 
erhalten blieben und so auch rezent diese Bestaubungsart noch ermoglichen. 
ohne <lass die Angiospermen-Vo~::fahren dieser Gattung je windbli.itig ge
wesen sind. Castanea kann als im Ubergang von der Insekten- zur sekundaren 
Windbliitigkeit begriffen angesehen werden, wofiir auch das nur auf das eine 
Geschlecht (auf die mannlichen Bliiten) beschrankte rudimentare Nektarium 
(DAUMANN 1941) und die Pollenbeschaffenheit (noch unveroffentlichte 
Untersuchungen) sprechen. 

WEISS (l. c.) fasst Mercurialis als zumindestens vorwiegend insektenbliitig 
auf. Gegen diese Auffassung wandten sich spater HILDEBRAND (1. c.) und 
POHL (1937). In l Tbereinstimmung mit diesen beiden Autoren bekraftigen 
die vorliegenden Untersuchungen auf Grund weiterer, bisher noch unbekann
ter Merkmalc die alte Auffassung) dass zumindestens die beiden in dieser 
Hinsicht genauer bekannten Arten .M ercurialis perennis und M . annua den 
windbestaubten Gewachsen zuzurechnen sind , die noch bestaubungsokolo
gisch heute bereits bedeutungslose Anklange an eine insektenbliitige Ver
gangenheit aufweisen. 

So uhrn 

U dvou druht1 roclu 1Wercurialis L. (M. 71erennis L., M. annua L.) byly s ledovany trvani 
a prubeh kveteni. .Jenom samici kvet obsahuje n ektarium, kt,e re u M. perennis intenzivne vy
lucuje, u M . annua je vsak rudimentarni. Toto nektarium je po strance opylovaci ekologie 
bezvyznamne uz proto, fo chybi kvetu samcimu. Byly popsany histologick{1 stavba kvetniho 
n ektaria a zpusoh vylucovani nektaru. Prokazatelnou vuni vyclavaji jen samei kvety (mnohem 
silneji u clruhu M. annua); i tato vune je omezena na jedno pohlavi obou sttidovanych, pfovazno 
dvoudomych druhu a je tez pro opyleni b ezvyznamna. Odmrs£ovani sarncich kvetu behem 
kveteni, zvlas te zfetelne u M. annua (WJ~T'rSTEIN 1916), nepoclporuje podstatne vysypani pylu 
do vzduchu, naopak p fodstavuje plytvani pylem. Opyleni vetrem se deje pl-evazne ze samcich 
kvetu, k tere zt'1stavaji aRpon docasne na rostline. Rod M ercurialis by proto n emOl byt zafazen 
d o DELPINOVY ekologicke skupiny Explod~florae, jak to navrhl ·W ETTSTEIN. Pylova zrnka obou 
druhu vykazuji na svem povrchu zbytky leplmve hmoty (silne ji u 11.f. perennis): tyto zbytky 
spolu s kvetnim nektariem, omezenym na jedno pohlavi a u M. annua rudimentarnim, popr. 
i vune sameich kvetl°1, charakterizuji oba druhy jako druhotne vetrosprasne. Po teto strance 
je M. annua (s vyjimkou vune) vice odvozena n ez 11.f. perennis. Jen pHlezitostna navsteva hmyzu 
(zejmena pesti'en e k a vcely medonosne) je omezena na samci kvety obou druhtl, a proto po strance 
opylovaci okologie bezvyznamna. Oba sturlovane druhy bafanky jso u vyhradne vetrmiprasne. 
Domnenka, :l.e se u M ercurialis ukazuj e navrat od druhotne vetrosprasnosti k puvodni hmyzo 
sprasnoRti (WEISS 1906), je neoduvodnena ; pro takovou domnenku doposud nemame zadne 
spolehlive argumenty u zadneho zastupce krytosemennych rostlin. 

314 



Literatur 

CAMMERLOlrnR H. (19:H): Bliitcnbio logie I. ' 'Vech selbeziohungen zwischen Blnmen und InsektmL 
- B e rlin. [199 p.] 

1JA U1\'£ANN E . (l!J28): Zur Biologie d c r Bli.He von Nicotiana g lanca Grah. Zuglc ich e in B e itrag 
zur Erwoiterung unscrew KenntnisRe tiber ungowohnlichen Blum<mheR uch d or Honigbi01w. 
- Biolog ia Generalis, Wien, 4 : 571 - 088. 
(1930): Das Bli.itennektarinm von Nepenthes. B e itr i:i.ge zur l(onnh1i R d e r Neldarien I. --· Beih . 
Bot. Contralbl., Sect. 1, Dresd e n, 4 7 : 1 -- 14. 
( 1.931): Zur Morphologie und OkologiL~ d er BHito von St ratiot,es aloick:s L. -- Plan ta, B e rlin . 
14: 7GG ---776. 

- (1941): Die anbohrbaron Gewe be und rudime nt.i,i r0n Nektarien in dc1· Bli.itenreg ion. -- Beih. 
Bot .. Ccntralbl., Rect. A. Dresd en , 61 : 11 - 82. 
(11)63) : Znr B liit cni:ikolog it:> von Vera(;rnm ni g mm L . -- Preslia. Pl'(1ha, :rn : 289 - 296. 
( 1970): Das BHHc nnok ta rinrn rler l\'fonocotylodonen untor besond01Tr B eri.ick sichtigung ::minor 
systomati sch e n nn<L phylogenetisch e n B edcut,ung. - - F eddes Repert. Sp<·c. Nov. Itegni 
Vegot. , Berlin, 80 : 463 - 590. 

Erc 1-1LErt A. W . (1878) : Bhithendiag ramme II. -- Le ipzig . [560 P· l 
FISCHTU-t H. (1890): B e if:,riige zur vorgkiichendon Morphnlog ie d or Pollo11kiinwr. - Broslau. [72 p.] 
HILDEBRAN D F . (Ul08): Einigo wei t e re biol ogiBchc B oobachtunge n. - Beih. Bot.. Centralbl.. 

Sect. 1, Dresden, 24 : 83 -- 95 . 
KNOLL F . ( 1930): Ob<~r Pollenkitt und B eRtii.ubungsart. Ein Be itrag zur exporimontellcn Bli.ite n 

okologie. - Ze itschr. f . Rot ., J e na, n: 609 - 675. 
- (1936): Eine Strouvorrichtung zur Untersuchung d er Po llonverkittung. - Oste rr. Bot. 

Ze itschr ., Wie n , 85 : 161 - 182. 
K NUTH P. (1899) : Hand.bueh d e r Bliitenbiolog ie Tom. 2. Vol. 2. - - L e ipzig. [705 p.l 
KuGLER H. (1970): Bliitenbkologio. Ed. 2. - Stuttgart. [il45 p.] 
POHL F. (1929) : Kittst1offreste auf d e r P olle nobe rflitche windbli.i.tiger Pnanzen. Untersuchungen 

zur Morphologie und Biologie des Pollen s II. - Be ih. Bot. Cent,ralbl.. Sect. 1. Dresd en, 
46 : 286 -~ :305. 

- (1937): Die Pollonorzeugung d e r Windbliitle t'. Eine v orgle ichende U ntersuchung mit Aus 
blicken auf d en Bosti.inbungshaushalt tierbliitiger Gewiiehse und dio pollenanalytische Wald
goschicht.sforschnng. Untersuchungen zur Morphologie und Biolog io dos Pollen s VI. - Beih. 
Bot. Oentralbl., Seet. A, Dresden, 5G: :365 - 470. 

TAKHTA.JAN A. (1959): Die Evolution d or Angiospermen. - - ,Jona. [344 p.] 
·wmss F . E. ( l!l06): Die Bli.itenbiolog io von Mercurialis. - B c r. D eutsch. Bot. Gcs., B e rlin, 

24 : 501 - 505. 
\iVE'l''l'S'l'ETN R. (1916): Das Abschleudorn cler m a nnlichen Bli.iten b e i Me rcurialis. -- B e r. D eutsch. 

Bot. Ges., Berlin, 34 : 829 - 836 . 
Eiugegangen am 12. November 1971 

- Recen zent : Z . Cernohor8k'!] 

315 


	ABA007003277861972000000342.tif
	ABA007003277861972000000343.tif
	ABA007003277861972000000344.tif
	ABA007003277861972000000345.tif
	ABA007003277861972000000346.tif
	ABA007003277861972000000347.tif
	ABA007003277861972000000348.tif
	ABA007003277861972000000349.tif



