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Einleitung.
Im Verlauf der letzten Jahre wurden zahlreiche Arbeiten über

die Blüten- und Fruchtbildung bei Obstbäumen, Beerensträuchern
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und Reben veröffentlicht. Die grundlegenden Untersuchungen von
WAITE (1894, 1898), MÜLLER-THURGAU (1898) und EWERT (1906)
aus der Zeit um die Jahrhundertwende sind wesentlich erweitert
und vertieft worden. Es zeigte sich, dass die Frage der Blüten-
bildung viel verwickelter und die Mannigfaltigkeit der Befruch-
tungsverhältnisse viel grösser ist, als man vor kurzer Zeit noch
annahm. Fast alle Sterilitätserscheinungen, die den Botanikern
bekannt geworden sind, finden sich auch bei diesen Obstgewächsen
in oft sehr scharfer Ausprägung.

Die vielen Einzeluntersuchungen sind in zahlreichen, oft nur
schwer zugänglichen Zeitschriften veröffentlicht, sodass es einige
Schwierigkeiten bietet, sie kritisch zu sichten und sich einen Ueber-
blick über den Stand der Forschung zu verschaffen. Diese Aufgabe
wird noch wesentlich dadurch erschwert, dass die Begriffe von
den verschiedenen Versuchsanstellern nicht immer im gleichen
Sinne gebraucht werden, und dass recht oft die Angaben über die
Durchführung und die Resultate der Versuche ungenügend sind.
So wird beispielsweise in vielen Arbeiten über Selbst- und Fremd-
befruchtung von Apfel- und Birnsorten nichts über die Samenzahl
der erhaltenen Früchte ausgesagt. Diese allein kann uns aber ein
Mass für die Befruchtung sein, da sich ja bei manchen Apfel- und
Birnsorten auch samenlose, unbefruchtete Jungfernfrüchte aus-
bilden können. Jungfernfrüchtigkeit wird sehr oft mit Selbst-
befruchtung unter dem gemeinsamen Begriff «Selbstfertilität» ver-
einigt, so namentlich in einem grossen Teil der amerikanischen
Literatur. Es ist aber klar, dass es sich um zwei in ihrem Wesen
ganz verschiedene Erscheinungen handelt.

Auch der Ausdruck «Sterilität» wird in der Literatur nicht
immer im gleichen Sinne benutzt. In dieser Arbeit ist er als Ober-
begriff gebraucht, und es werden als Sterilität alle
Hemmungserscheinungen zusammengefasst,
welche die Anlage von Blüten und die Ausbil-
dung entwicklungsfähiger Samen betreffen. An-
dere Forscher, namentlich ,SIRKs (1917) und PRELL (1921) möchten
das Wort nur für bestimmte Hemmungen der geschlechtlichen
Fortpflanzung, vor allem die Gametensterilität, gebraucht wissen.
Die Einführung einer solchen Fassung in die Literatur muss aber
daran scheitern, dass der Ausdruck seit langem für manche andere
Form der Unfruchtbarkeit gebraucht wird, und es erfahrungs-
gemäss ausserordentlich schwierig ist, einen allgemein gebräuch-
lichen Ausdruck später für ganz bestimmte Erscheinungen zu prä-
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zisieren. Man würde viel leichter für die verschiedenen Formen
der Unfruchtbarkeit kennzeichnende neue Ausdrücke einführen
können.

Eine brauchbare Einteilung der Sterilitätserscheinungen muss
alle denkbaren Formen umfassen und sie zugleich so anordnen,
dass die verwandten Erscheinungen nebeneinander zu stehen kom-
men, und die wenig verwandten sich scharf voneinander abheben.
Sind die bekannten Tatsachen vollständig in einer logisch auf-
gebauten Anordnung zusammengestellt, so muss ein solcher Ueber-
blick die Lücken der Forschung hervortreten und neue Frage-
stellungen herauslesen lassen. Es ist klar, dass solche Anord-
nungen immer «künstliche Systeme» sind, da sie nicht nur von
den Tatsachen allein, sondern auch vom Stand der Forschung ab-
hängig sind.

In der vorliegenden Arbeit sind, wie aus der Inhaltsübersicht
hervorgeht, zwei grosse Hauptgruppen von Sterilitätserscheinungen
auseinander gehalten, je nachdem die Unfruchtbarkeit auf einen
Ausfall der Blütenbildung oder der Samen- und
Fruchtbildung zurückzuführen ist. Man könnte auch von pri-
märer Sterilität sprechen, wenn sich keine Blüten bilden und von
sekundärer, wenn zwar Blüten, aber keine samenhaltigen Früchte
entstehen.

In der ersten dieser Hauptgruppen lassen sich drei verschie-
dene Formen von Sterilität unterscheiden. Die Pflanzen können
überhaupt nie zur Blütenbildung gelangen, sie können erst nach
Erreichung eines gewissen Alters zur Blütenbildung übergehen,
oder es können schliesslich Perioden der Blütenbildung mit blüten-
losen abwechseln. Ich benutze die bei andern Forschern gebräuch-
lichen Ausdrücke «Vegetativbleiben», «Jugendsteri-
lität» und «periodische Sterilität». In jeder dieser
Untergruppen sind wohl heterogene Erscheinungen vereinigt. Der
Stand der physiologischen Forschung ermöglicht aber zur Zeit noch
kein scharfes Auseinanderhalten von weitern Untergruppen.

Die zweite Hauptgruppe ist eingehender untersucht und in den
Einzelheiten besser bekannt als die erste. Ich teile, je nach den
Gründen, welche die Unfruchtbarkeit verursachen, in drei Unter-
gruppen ein: in morphologisch bedingte, zytolo-
gisch bedingte und physiologisch bedingte :Ste-
rilität. Jede dieser Untergruppen lässt sich weiter gliedern.

Wenn eine Pflanze mangelhaft ausgebildete Staubgefässe ent-
wickelt, in denen kein Blütenstaub ausgebildet wird, so kann man
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schon aus morphologischen Beobachtungen auf eine Steri-
lität schliessen. Solche Fälle werden vielfach, vor allem in der
englisch-amerikanischen Literatur, als «männliche Sterilität» be-
zeichnet. Ich ziehe es vor, hier von «Unvollkommenheit der männ-
lichen Geschlechtsorgane» zu sprechen, weil wir sehen werden,
dass «männliche Sterilität» auch auf andern, wesentlich verschie-
denen Ursachen beruhen kann. Das gleiche gilt von der unvoll-
kommenen Ausbildung der weiblichen Geschlechtsorgane. Der
Ausdruck «unvollkommene Blüten» ist in der französischen gärt-
nerischen Literatur seit langem gebräuchlich.

Als morphologisch bedingte Hemmung der Befruchtung könnte
man auch die Heterostylie und andere im Blütenbau begründete
Verhinderungseinrichtungen der Selbstbestäubung ansehen. Ich bin
gezwungen, davon zu sprechen, weil seinerzeit EWERT eine Form
von Heterostylie bei Apfel- und Birnsorten beschrieben und ihr
grosse Bedeutung beigemessen hat. Ich möchte aber diese blüten-
biologische Eigentümlichkeit nicht zu den ,Sterilitätserscheinungen
zählen und behandle sie deshalb in einem Anhang. In den gleichen
Zusammenhang gehören auch die Protogynie und Protandrie.

Eine weitere Gruppe von Sterilitätserscheinungen könnte man
als mikromorphologisch bedingt auffassen. Es handelt sich in erster
Linie um alle diejenigen Fälle, in denen die Bildung der männ-
lichen und weiblichen Geschlechtskerne durch Abnormitäten im
Chromosomensatz gestört wird. In diesen Zusammenhang gehört
aber auch die durch abnormen Aufbau des Zellkerns verhinderte
Entwicklung der Zygoten und Ausbildung entwicklungsfähiger
Embryonen. Ich fasse diese Vorkommnisse als z y t o 1 o g i sch be-
dingteSterilität zusammen.

Hier wäre noch eine Gruppe von Erscheinungen anzuschliessen,
die man als faktoriell bedingte Sterilität bezeichnen könnte. Die
Erblichkeitsforschung hat gezeigt, dass sowohl bei Tieren als auch
bei Pflanzen Erbanlagen bestehen, die, wenn sie homozygot oder
auch in Verbindung mit bestimmten andern Genen vorkommen,
die Entwicklung verunmöglichen. Man spricht von Lethalfaktoren.
Sie können sich entweder schon in den Gameten, oder erst in der
Zygote auswirken. Bei den zu besprechenden Obstgewächsen ist
diese Form der Sterilität noch nicht aufgefunden worden. Ich er-
wähne die Erscheinung deshalb auch nur anhangsweise.

Durch physiologische Beobachtungen lassen sich
schliesslich zwei weitere Gruppen von ;Sterilitätserscheinungen



60	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1930

nachweisen, eine ernährungsphysiologisch und eine reizphysiolo-
gisch bedingte.

In der ernährungsphysiologischen Gruppe können wir weiter
unterteilen, je nachdem die Geschlechtszellen durch Un-
terernährung so weitgehend geschädigt sind, dass sie nicht zur Be-
fruchtung gelangen können, oder erst die Nährstoffe fehlen, um
die Z y g o t e zur Ausbildung eines entwicklungsfähigen Embryos
auswachsen zu lassen.

In diesem Zusammenhang ist auch die Wirkung des Frostes zu
besprechen. Er handelt sich, streng genommen, nicht um eine
eigentliche Sterilitätserscheinung, sondern um eine Schädigung
durch Ausseneinflüsse. Da aber die Reaktion der Pflanzen auf die
Frosteinwirkung in ihrem äussern Ablauf mit gewissen :Sterilitäts-
erscheinungen manche Aehnlichkeit bietet und ihre Kenntnis von
grosser praktischer Bedeutung ist, sei sie ebenfalls anhangsweise
gestreift.

Die reizphysiologisch bedingten Sterilitätserscheinungen könn-
ten wir unter dem Ausdruck «Unverträglichkeit» — entsprechend
dem in der englisch-amerikanischen Literatur gebräuchlichen «In-
compatibility» — zusammenfassen. Alle diese Erscheinungen be-
ruhen darauf, dass Hemmungsstoffe gebildet werden (oder viel-
leicht auch Reizstoffe nicht vorhanden sind), sodass die männlichen
Geschlechtskerne nicht zu den weiblichen gelangen können. Dies
trifft in erster Linie zu, wenn die Vater- und Mutterpflanze ein-
ander zu wenig verwandt sind. Es gehören aber in diese Gruppe
auch die Erscheinungen der Selbststerilität und Kreuzsterilität.

So kommen nach dieser Einteilung, abgesehen von den an-
hangsweise behandelten Erscheinungen, bei unsern Obstgewächsen
12 verschiedene ,Sterilitätsformen vor, die hier noch einmal zu-
sammengestellt seien: (s. Seite 61)

Diese Einteilung der Sterilitätserscheinungen dürfte alle prak-
tisch vorkommenden Fälle umfassen und auseinander halten. Es
sind aber noch andere Einteilungen denkbar. So hat beispielsweise
STOUT (1927) versucht, eine Hauptgruppe von Sterilitätserschei-
nungen, die durch Einwirkungen von Aussenfaktoren bedingt sind,
einer Gruppe von solchen, die in der Pflanze selbst liegen, gegen-
überzustellen, und diese dann weiter zu gruppieren. Eine solche
Einteilung scheint mir nicht sehr zweckmässig zu sein, weil die
Wirksamkeit der Aussenfaktoren vom Wesen der Pflanze abhängig
ist. Es wird zum Beispiel unmöglich sein, zu entscheiden, ob ein
Vegetativbleiben oder eine periodische Sterilität durch Aussen-
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Faktoren hervorgerufen wird, oder in der Pflanze selbst begründet
ist. Auch die weitere Einteilung von STOUT befriedigt nicht recht.
So ist die Gruppe «Sterilität infolge Bastardierung» praktisch sehr
schwer zu umschreiben, weil man den Ursprung und die genetische
Zusammensetzung unserer Kultursorten in den meisten Fällen
nicht kennt. Zudem kann die Verschmelzung einer haploiden und
einer diploiden Geschlechtszelle derselben Pflanzenart zu den
gleichen Folgen führen, wie die Kreuzung einer diploiden mit einer
tetraploiden Spezies. In beiden Fällen entsteht Triploidie, die zu
einer abnormen Geschlechtszellenbildung und deshalb zu Game-
tensterilität führt. Da man zudem bei unsern Obstgewächsen nie
darüber einig werden wird, wo die Art beginnt oder aufhört, wird
man auch nie entscheiden können, wo eine Bastardierung statt-
gefunden hat, und wann eine Sorte artrein ist. Im übrigen sei
darauf hingewiesen, dass STOUT mit Recht grosses Gewicht auf eine
scharfe Bezeichnung der iSterilitätserscheinungen legt und die ver-
schiedenen ungleichwertigen Formen der Unfruchtbarkeit wohl
auseinander hält.

LINDENBEIN (1929) unterscheidet in gleicher Weise wie
STOUT zwei Hauptgruppen. Er spricht von induzierter Sterilität,
wenn Ausseneinflüsse im Spiele sind und von konstitutioneller
Sterilität, wenn die Ursachen der Unfruchtbarkeit in der Pflanze
selbst begründet sind. Die weitere Einteilung wird von ihm nicht
zu Ende geführt.

R. FLORIN (1927) unterscheidet Impotenz, Inkompatibilität
und «Embryo abortion», ebenfalls ohne weitere Unterteilungen.
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Dieses reichliche Vorhandensein von Sterilitätserscheinungen
der verschiedensten Art bei unsern Obstgewächsen lässt sich wohl
im wesentlichen auf zwei Gründe zurückführen: auf Bastardierung
und Auslese nach Kulturwürdigkeit durch den Menschen. Unsere
Apfel-, Birn- und Pflaumensorten sind, zum Teil wohl schon in
vorgeschichtlicher Zeit, aus Artbastardierungen hervorgegangen,
und diese Bastardierung geht heute, im Zeitalter der Pflanzen-
züchtung, mehr denn je weiter. Die meisten kultivierten Himbeer-
und Brombeersorten dürften ebenfalls Abkömmlinge von Art-
bastarden sein, wobei gerade in der Gattung Rubus die Abtren-
nung der Arten besondere Schwierigkeiten verursacht. Die gross-
früchtigen Gartenerdbeeren sind Kreuzungsprodukte von Fragaria
chiloënsis und Fragaria virginiana. Viele unserer Johannisb eer-
sorten stellen Artbastarde von Ribes rubrum, Ribes vulgare und
Ribes petraeum dar, und in der Gattung Vitis werden alljährlich
Tausende von Artbastarden und Abkömmlingen von solchen künst-
lich hergestellt. Artbastardierung ist aber in vielen Fällen die
Ursache von allerlei Sterilitätserscheinungen; und wenn auch der
Mensch unter diesen Bastard-Ob stgewächsen naturgemäss die
fruchtbarsten herausgelesen hat, so sind ihm doch gewisse Steri-
litätsformen nicht besonders aufgefallen. Er hat im Gegenteil
Pflanzen als kulturwürdig behalten, die sich in der freien Natur
infolge dieser Sterilitätserscheinungen nicht zu erhalten vermöch-
ten, und die nur durch vegetative Vermehrung erhaltungsfähig sind.

A. Der Ausfall der Bliitenbildung.

1. Das Vegetativbleiben.

KLEBS (1896) hat nachgewiesen, dass gewisse Algen, die an
sonnigem Standort sich geschlechtlich fortpflanzen, am Schatten
zwar zu wachsen, aber keine Geschlechtszellen zu bilden vermö-
gen. Ein solches «Vegetativbleiben» kann auch bei Blütenpflanzen
vorkommen. Wir brauchen uns nur an die sterilen Schattenformen
von Lamium Galeobdolon und Gentiana asclepiadea in unsern Vor-
gebirgswäldern, oder an das Verhalten des Efeus im Schatten der
Bäume zu erinnern. KLEBS hat gezeigt, dass bei seinen Versuchs-
pflanzen das Ausbleiben der Fortpflanzungsorgane auf einer zu
geringen Versorgung mit Kohlehydraten beruhte, und dieselbe
Ursache dürfte auch bei den erwähnten Blütenpflanzen vorliegen.
Man könnte also von einem Vegetativbleiben infolge Unterernäh-
rung mit Kohlehydraten sprechen.
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Bei unsern Obstgewächsen gelangt diese Form der Sterilität
selten in ausgesprochener Weise zur Beobachtung, spielt aber den-
noch, namentlich bei den Obstbäumen, praktisch eine sehr grosse
Rolle. Die innern Kronenteile von dichten Bäumen stehen unter
denselben Lichtverhältnissen, wie die Schattenformen der gelben
Taubnessel und des Schwalbenwurzenzians in unsern Wäldern.
Das Licht wird ihnen durch die äussern Kronenteile grösstenteils
entzogen. Da aber die einzelnen Aeste und Zweige der Obstbäume
in ihrer Kohlehydratversorgung weitgehend selbständig sind, kom-
men solche Zweige nicht zur Blütenbildung. Der zu dichte Baum

A b b. 1. Einfluss der Dichte der Krone auf die Fruchtholzbildung beim Apfel-
baum. Links: Ast aus einer zu dichten Krone mit vereinzelten, schlecht aus-
gebildeten Fruchtzweigen. Rechts: Ast aus einer lichten Krone, in seiner ganzen

Länge mit Fruchtholz besetzt.

bildet Fruchtholz nur am äussern Rand der Krone (Abb. 1). Die-
sem sehr häufig beobachtbaren Uebelstand ist durch Auslichten
der Krone sehr leicht zu begegnen.

Eine Verminderung der Blütenknospenbildung — was man
als teilweises Vegetativbleiben auffassen kann — kommt auch bei
enger Pflanzung der Obstbäume oder an schattigen Standorten,
beispielsweise auf der Nordseite von Häusern, vor. Erdbeer- und
Himbeerpflanzungen, die unter Obstbäumen oder an andern schat-
tigen Standorten gepflanzt wurden, zeigen oft eine auffällige Ver-
minderung der Blütenknospenbildung.
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Neben diesem Vegetativbleiben infolge Unterernährung mit
Kohlehydraten kommt auch, wie namentlich GARNER und ALLARD
(1920, 1922, 1925) nachgewiesen haben und von andern Versuchs-
anstellern, wie ADAMS (1923, 1924, 1925), TINCKER (1925), GILBERT
(1925) bestätigt wurde, ein durch ungeeignete Verteilung von Tag
und Nacht bedingtes Vegetativbleiben vor. Manche Pflanzen schrei-
ten nur zur Blütenbildung, wenn die tägliche Belichtungsdauer
eine kurze ist (z. B. Cosmos bipennata, Tabaksorten u. a.), wäh-
rend sie bei lang andauernder täglicher Belichtungszeit sich auf
vegetatives Wachstum beschränken. Andere schreiten nur zur
Blütenbildung, wenn die tägliche Belichtungsdauer eine lange ist.
Ein solches Verhalten zeigen u. a. Amarantus hybridus, Radieschen
und Spinat. Die beiden letztgenannten können aus diesem Grunde
in unsern geographischen Breiten in den Sommermonaten nicht
mit Erfolg kultiviert werden. Im Gegensatz zu diesen beiden
Gruppen verhält sich ein grosser Teil der Pflanzen der Belich-
tungsdauer gegenüber inbezug auf ihre Blütenbildung indifferent.

Unsere Obstgewächse sind auf diesen Photoperiodismus hin
noch wenig untersucht. GARNER und ALLARD (1922) vermuten auf
Grund ihrer Versuche, dass die langen Tage in höhern geographi-
schen Breiten der Blütenbildung des Apfelbaumes förderlich seien.
Dagegen hat ROBERTS (1927) gezeigt, dass auch eine kurze täg-
liche Belichtungsdauer. bei Apfelbäumen zur Blütenbildung ge-
nügt. Bei den in unsern Gegenden angepflanzten Obstarten und
.,Sorten finden wir jedenfalls keine Sterilitätserscheinungen, die
wir auf einen nicht passenden Photoperiodismus zurückführen
könnten. Dies hat seinen Grund darin, dass man eben nur Formen
vermehrte, die dem herrschenden Photoperiodismus angepasst
sind. Dagegen findet man gelegentlich Angaben, dass Obstsorten,
die bei uns fruchtbar sind, unter andern klimatischen Bedingungen
nicht zur Blütenbildung gelangen. Dies trifft zum Beispiel nach
mündlichen Mitteilungen von Herrn Prof. REINECKE (Pretoria) für
die Vereinsdechantsbirne (Doyenné du Commice) zu, wenn sie im
Kapland gebaut wird. Ob aber wirklich an diesem Vegetativbleiben
ein nicht passender Photoperodismus schuld ist, könnte nur durch
Versuche erwiesen werden. Denkbar wäre ja schliesslich auch,
dass die erhöhte Temperatur dieser Gegenden die Blütenbildung
verhindere.

2. Die Jugendsterilität.
Unter dem Ausdruck Jugendsterilität werden oft zwei Er-

scheinungen zusammengefasst, die in ihrer extremen Ausbildung



Jahrg. 75. F. KOBEL. Formen der Sterilität bei unsern Obstgewächsen. 	 65

scharf voneinander getrennt sind, aber in manchen Fällen ohne
eingehende Untersuchungen nicht auseinander gehalten werden
können: die Jugendsterilität im eigentlichen Sinne und die durch
Ernährungseinflüsse bedingte Jugendsterilität.

Das klassische Beispiel der eigentlichen Jugendsterilität liegt
uns bei einigen Cupressineen vor, deren Sämlingspflanzen typisch
ausgebildete, nadeltragende Jugendformen sind, während bei er-
wachsenen Pflanzen die Blätter als Schuppen ausgebildet werden.
Die fast immer sterilen Jugendformen können durch vegetative
Vermehrung konstant gehalten werden (Retinosporaformen).

A b b. 2. Jugendform des Birnbaums. Zweige eines Sämlings von Clapps Lieb-
ling X Bunte Julibirne. Links: Ast aus dem untern Kronenteil; die Endknospen
fast aller Zweige sind als Dornen ausgebildet. Rechts: Ast aus dem obern Teil
der Krone des gleichen Baumes; nur noch der unterste Zweig mit Dornenbildung.

Ob bei unsern Obstgewächsen diese eigentlichen, nach vege-
tativer Vermehrung beibehaltenen Jugendformen und die damit
verbundene weitgehende Sterilität vorkommt, ist noch nicht unter-
sucht. Es kommen allerdings Fälle vor, welche an diese Erschei-
nung erinnern. So findet man gelegentlich bei Sämlingen von Kul-
turäpfeln gelappte Blätter, wie sie in der Untergattung Sorbomalus,
die wohl zur Entstehung unserer Kultursorten nichts beigetragen
hat, auch bei erwachsenen Pflanzen vorkommen. Aeusserlich haben
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wir hier die Erscheinung einer Jugendform. Da aber, wie ROBERTS
(1927) nachwies, ganz junge Apfelbäume durch Ringelung bereits
zur Blütenbildung gebracht werden können, erscheint es zweifel-
haft, dass zugleich auch eigentliche Jugendsterilität vorliegt.

Die Sämlinge unserer Kulturbirnen weisen sehr oft in der
Jugend eine Bedornung auf, wie sie bei verwandten Arten auch
an erwachsenen Bäumen vorkommt. Wir können wiederum von
einer Jugendform sprechen. Mit dem Heranwachsen verschwinden
nach und nach diese Dornen (Abb. 2). Bei einer Anzahl von
Sämlingen aus der Kreuzung von Clapps Liebling mit Charles
Cogné, aus der Versuchsanstalt Wädenswil, verschwanden sie zur
Zeit als die Fruchtbarkeit eintrat. Bevor aber der Beweis erbracht
ist, dass die bedornte Jugendform durch Pfropfung beibehalten
werden kann und steril bleibt, dürfen wir die Erscheinung nicht
dem Cupressineenbeispiel gleich setzen. Es ist ja sehr leicht vor-
stellbar, dass es sich hier um blosse Ernährungseinflüsse handle.
Die Dornen sind umgestaltete Triebe, die vielleicht bei starkem
vegetativem Wachstum anstelle des Fruchtholzes treten. In diesem
Falle müssten, was wohl nicht untersucht ist, nach Ringelung der
jungen Pflanzen keine Dornen mehr gebildet werden.

Aehnliche Jugendformen finden wir auch bei der Rebe. Die
zuerst entstehenden Blätter sind nicht gleich ausgebildet, wie die
später folgenden und zeigen weniger differenzierte Formen. Die
Ranken erscheinen nicht von Anfang an, sondern erst, nachdem
einige rankenlose Internodien ausgebildet sind. Die Zahl dieser
rankenlosen Internodien ist, wie SEELIGER (1925 a) nachgewiesen
hat, und STUMMER und FRrmMEL (1927) bestätigten, erblich bedingt
und für die verschiedenen Rebenarten und Sorten charakteristisch.
Da die Ranken Homologe der Trauben sind, könnte man hier ein
Beispiel von eigentlicher Jugendsterilität sehen, mit dem Vorbe-
halt jedoch, dass die Rankenlosigkeit durch vegetative Vermeh-
rung der untersten Augen erhalten werden kann. Die Ausbildung
von Blüten wird erst viel später, bei fünf- bis siebenjährigen Pflan-
zen erreicht. In dieser Zwischenzeit kann man aber nicht mehr
von eigentlicher Jugendsterilität sprechen. 0. SARTORTUS (1926)
hat zwar in schönen Versuchen zeigen können, dass die Tragbar-
keit der Rebensämlinge um so eher erreicht wird, je weniger man
diese schneidet, dass also erst die höher stehenden Knospen frucht-
bar werden. Wie aber GRUBB (1922) bewies und andere bestätig-
ten, setzen auch junge, durch Veredlung vermehrte Obstbäume
um so eher mit der Blütenbildung ein, je weniger sie geschnitten
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werden. Da es sich hier einzig um ernährungsphysiologische Ein-
flüsse handeln kann, ist zu vermuten, dass auch die späte Tragbar-
keit der Rebensämlinge ernährungsphysiologisch bedingt ist.

Von «Jugendsterilität» wird gelegentlich auch gesprochen,
wenn junge, aus ungeschlechtlicher Vermehrung hervorgegangene
Obstbäume zuerst mehrere Jahre sich auf vegetatives Wachstum
beschränken, bevor sie die ersten Blüten anlegen. «Jugend» kann
hier nicht dasselbe bedeuten, wie bei den soeben erwähnten Bei-
spielen, weil es sich nicht um Sämlingspflanzen, sondern um eine
ungeschlechtliche Vermehrung von seit langem tragfähigen For-
men handelt. Im Gegensatz zum eingangs erwähnten Cupressineen-
beispiel hängt das Ausbleiben der Blütenbildung allein von er-
nährungsphysiologischen Einflüssen ab. Man ist deshalb auch in
der Lage, solche Bäume jederzeit zur Blütenbildung zu zwingen.

Die Dauer dieser Form von «Jugendsterilität», die wir auch
im vorangehenden Abschnitt als «jugendliches Vegetativbleiben»
hätten behandeln können, hängt teilweise von der Sorte, teilweise
aber auch von der Veredlungsunterlage und dem Boden ab. Es
gibt Sorten, die häufig schon in der Baumschule an einjährigen
Veredlungen tragen; andere wachsen in der Regel erst zu ziemlich
grossen Bäumen heran, ohne Blüten zu bilden.

Im vorangehenden Abschnitt führten wir das Vegetativblei-
ben auf eine Unterernährung mit Kohlehydraten zurück. Mit dieser
Annahme allein kommen wir aber beim «jugendlichen Vegetativ-
bleiben» nicht mehr aus; denn gerade die üppigsten, mit leistungs-
fähigem Blattwerk versehenen jungen Bäume, die am besten ge-
eignet sind, Kohlehydrate aufzubauen, bleiben oft am längsten
steril. Diese Tatsache ist darauf zurückzuführen, dass diese Assi-
milate, infolge kräftiger Ernährung durch die Wurzeln, vorwegs
zum vegetativen Wachstum benutzt werden.

Die Erscheinung des jugendlichen Vegetativbleibens hat mit
andern Beobachtungen zusammen dazu geführt, dass die Forscher
nicht mehr allein die Kohlehydratversorgung für die Blütenbildung
verantwortlich machen konnten. Sie mussten vielmehr das Ver-
hältnis von Kohlehydrat- und mineralischer Ernährung in Betracht
ziehen. Diese Auffassung hat namentlich KLEBS in seinen spätem
Arbeiten vertreten. Man kann sie als «K o h l e h y d r a t -Nähr -
s a 1 z t h e o r i e» der Blütenbildung bezeichnen. Sie ist von ameri-
kanischen Forschern, besonders KRAUS und KRAYRILL (1918) zur
«Kohlehydrat-Stickstofftheorie» umgebildet wor-
den. Diese besagt, dass Wachstum und Blütenbildung vom Ver-
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hältnis des zur Verfügung stehenden Stickstoffes und der zugäng-
lichen Kohlehydrate abhängig seien. Je mehr Stickstoff im Ver-
hältnis zu den Kohlehydraten vorhanden sei, desto grösser sei das
vegetative Wachstum, je mehr aber die Kohlehydrate überwiegen,
desto reichlicher sei die Blütenbildung. Die Begründung dieser
Auffassung, ihre Einzelheiten und ihre Tragweite sind in der Ar-
beit von MÜLLER-THURGAU und KOBEL (1928), auf die hier ver-
wiesen sei, eingehend besprochen.

Es stimmt mit dieser Theorie überein, dass wir junge, zu
üppig wachsende und daher unfruchtbare Bäume durch Wurzel-
schnitt zur Blütenbildung veranlassen können. Umgekehrt ist aber
auch erklärlich, dass wir durch Ringelung oder Strangulierung
solcher Bäume die Blütenanlage zu erzwingen vermögen, weil
durch diese Massnahmen der Abwärtstransport der Kohlehydrate
gehemmt wird. Auf diese Weise kommt nicht nur unmittelbar eine
Vermehrung der Kohlehydrate im Kronenteil zustande, sondern
auch mittelbar, weil die Ernährung der Wurzeln verschlechtert,
und dadurch die Stickstoffversorgung beeinträchtigt wird. Diese
ernährungsphysiologisch bedingte «Jugendsterilität» ist daher, im
Gegensatz zu der eigentlichen Jugendsterilität, durch Kulturmass-
nahmen leicht zu beheben.

3. Die periodische Sterilität.
Bei manchen Waldbäumen, namentlich bei Buchen und

Eichen, wechseln Jahre, in denen fast alle Bäume mit Früchten
voll behangen sind, ab mit solchen, in denen die meisten Bäume
unfruchtbar bleiben. Man spricht von Mastjahren und Ausfalls-
jahren, und es hat sich über diesen Gegenstand eine grosse Lite-
ratur gebildet. Aehnliches kommt auch bei Obstgewächsen, nament-
lich bei Apfelbäumen und, etwas weniger auffällig, bei Birnbäu-
men vor. Im Gegensatz zu der Buche, bei der oft 8-10 Ausfalls-
jahre hintereinander folgen bis wieder ein Mastjahr auftritt (Tu-
BEUF 1891), wechselt hier aber gewöhnlich ein fruchtbares Jahr
mit einem Ausfallsjahr ab.

Die Frage des abwechslungsweisen Tragens, oder der perio-
dischen Sterilität, wurde für den Apfelbaum in den letzten Jahren
gründlich bearbeitet, da sie von grosser praktischer Bedeutung
ist. Der Standpunkt, dass man zufrieden sein könne, wenn ein
Baum alle zwei Jahre eine reichliche Ernte bringe, hat sich als
falsch erwiesen. Einmal ist es für die Wirtschaft sehr unangenehm,
wenn, wie es in der St. Gallischen Staatsdomäne Flawil vor einigen
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Jahren noch der Fall war, alle 100 oder mehr Bäume der gleichen
Sorte (Mostäpfel Tobiäsler) im gleichen Jahr voll behangen sind,
während sie im folgenden Jahr leer stehen. Zudem hat HOOKER

(1925) nachgewiesen, dass der gesamte Ernteertrag abwechslungs-
weise reichtragender Bäume ein geringerer ist als derjenige von
entsprechenden Bäumen, die alljährlich mässige Ernten hervor-
bringen. Dieser Forscher zeigte auch, dass solche Bäume sowohl
im Tragjahr als auch im Ausfallsjahr Mangel leiden, und dass sie
nicht etwa im Ausfallsjahr ein stärkeres vegetatives Wachstum auf-
weisen. Der Holzzuwachs war sogar, wie vor HoOKER schon CROW
(1920) und MACK (1922) beobachtet hatten, im Ausfallsjahr ge-
ringer als im Tragjahr. Dies weist auf einen Erschöpfungszustand
hin, der durch die übermässige Ernte bedingt ist. Schliesslich ist
die Ernte solcher abwechslungsweise tragenden Bäume oft quali-
tativ gering, weil der übermässige Fruchtbehang mit Kohlehydra-
ten nur mangelhaft versorgt werden kann. Die Früchte bleiben
klein und zuckerarm. Es ist daher von Wichtigkeit, Methoden zu
finden, welche diese abwechslungsreiche Sterilität in alljährliche,
wenn auch mässige, Fruchtbarkeit überführen. Zu diesem Zweck
müssen aber die physiologischen Grundlagen bekannt sein.

Sie lassen sich, wie MÜLLER-THURGAU und KOBEL (1928) auf
Grund der Untersuchungen von KLEBE, KRAUS und KRAYBILL, KOTTER,

HOOKER, RANI{ER, ROBERTS und anderen darlegen, grundsätzlich
auf das Kohlehydrat - Nährsalz- beziehungsweise Kohlehydrat-
Stickstoff-Verhältnis zurückführen. Im Tragjahr braucht der Baum
seine ganze Kraft, und zwar sowohl die Stickstoffvorräte als auch
die Kohlehydrate, für den Austrieb, die überreich erscheinenden
Blüten, sowie vor allem auch für die Entwicklung der Früchte und
Samen. Im Verlauf des Juli und August, zur Zeit, da sich die
Blütenknospen für das nächste Jahr ausbilden sollten, ist ein rela-
tiver Mangel an Kohlehydraten in den Zweigen und Knospen
vorhanden, da sie von den heranreifenden Früchten konsumiert
werden. Eine Differenzierung von Blütenknospen kann daher nicht
stattfinden. Es können sich aber auch nur geringe Reserven im
Holz anhäufen, was sich äusserlich im Spätherbst darin zeigt, dass
bei solchen Bäumen die Blätter erst von den Frösten gebräunt
werden und oft bis in den Winter hinein am Baum verbleiben,
während die Blätter von Bäumen, bei denen eine normale Stärke-
speicherung stattfinden konnte, meist vor dem Frosteintritt eine
bunte Herbstverfärbung aufweisen. Die Stickstoffversorgung sol-
cher überreich tragender Bäume ist ebenfalls keine besonders
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gute, da für den Aufbau des Zellmaterials der zahlreichen Blüten,
der eiweissreichen Samen und der Früchte selbst ein bedeutender
Stickstoffkonsum vorhanden ist. Der Austrieb ist daher im kom-
menden Ausfallsjahr, wie schon erwähnt, ein auffallend schlechter.

Im Ausfallsjahr sind zur Zeit der Blütenknospenbildung, im
Juli und anfangs August, bereits verhältnismässig viele Kohle-
hydratreserven gebildet, da keine zuckerraubenden Früchte vor-
handen sind. Weil auch kein Stickstoff- beziehungsweise Nähr-
salzreichtum eine Verwendung derselben für Triebwachstum aus-
lösen kann, so wird eine überreichliche Menge von Blütenknospen
angelegt, während der Holzzuwachs gering bleibt. Die vom Baum
mühsam gesammelten Reserven gehen aber, wie wir schon sahen,
im folgenden Frühjahr sehr bald drauf. Solche abwechslungsweise
tragenden Bäume stehen also immer in «bedrängter Lage».

Die Massnahmen zur Ueberwindung dieser periodischen
Sterilität ergeben sich aus den besprochenen physiologischen Zu-
ständen und sind bereits durch recht zahlreiche Versuche als wirk-
sam erwiesen. HooKER (1925) baute auf seiner Beobachtung, dass
abwechslungsweise tragende Bäume im Herbst des Tragjahres
namentlich an Stickstoff armut leiden. Er düngte daher im Herbst
(Mitte September) von vier aufeinanderfolgenden Jahren reich-
lich mit Natronsalpeter, indem er bei 16jährigen, in Wiesland
stehenden Bäumen je 2 kg des Düngemittels verabfolgte. Es ge-
lang ihm damit, die Bäume zur Anlage von Stickstoffreserven im
Herbst zu bringen und deshalb auch zu einem kräftigen Austrieb
im folgenden Frühjahr. Nach und nach fand eine Umstellung
derart statt, dass in den Jahren, da der Baum ohne Behandlung
zu viele Blüten angelegt hätte, ein Teil des Fruchtholzes offen-
bar in seinem Kohlehydrat-Stickstoffverhältnis so verschoben war,
dass die Blütenbildung verunmöglicht wurde. Im Tragjahr war
deshalb auch der Fruchtansatz nicht so übermässig, und ein Teil
des Fruchtholzes vermochte zur Blütenanlage überzugehen. So
ging die periodische Sterilität nach und nach in alljährliche Trag-
barkeit über.

ROBERTS (1920) kam zu dem gleichen Ergebnis durch einen
entsprechenden Baumschnitt. Er entfernte im Winter vor dem
Ausfalljahr eine grosse Anzahl kleiner Aeste und Zweige, die im
kommenden Sommer sich alle mit Blütenknospen überladen hät-
ten. Dadurch veranlasste er den Baum zur Bildung jungen Holzes,
an dem sich im ersten Jahr noch keine Blütenknospen differen-
zierten, wohl aber im nächstfolgenden. Damit war an diesem
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zweijährigen Holze auch im Tragjahr eine Blütenknospenbildung
eingeleitet und deshalb der Zyklus von Ausfalls- und Tragjahr
gestört. Auch der Verwalter der Staatsdomäne in Flawil, Land-
wirtschaftslehrer E. TscnuMI, hat durch kräftiges Verjüngen der
erwähnten Tobiäslerbäume die periodische Sterilität aufgehoben.

B. Der Ausfall der Samen- und Fruchtbildung.
I. Die morphologisch bedingte Sterilität.

4. Die Unvollkommenheit der männlichen
Geschlechtsorgane.

Wir finden unvollkommene Ausbildung der männlichen Ge-
schlechtsorgane bei fast allen unsern Obstgewächsen. Bei einem
Teil derselben erweckt diese Art der männlichen Sterilität den
Eindruck des Abnormen, weil wir sie unter den verwandten wild-
wachsenden Formen nicht finden. Bei den Erdbeeren, bei denen
Diözie im wildwachsenden Zustand vorkommt, und bei den Reben,
wo sie die Regel ist, erscheint uns das Vorkommen unausgebil-
deter Geschlechtsorgane bei den Kulturformen dagegen weniger
auffällig. Doch kann zwischen beiden Gruppen keine scharfe Ab-
grenzung gezogen werden.

Die morphologisch bedingte, männliche Sterilität kann sich
in verschiedener Weise äussern. Es kommt vor, dass entweder
keine Staubgefässe ausgebildet, oder dass diese in Kronblätter
umgewandelt werden. Recht häufig findet man aber auch die
Staubblätter als IStaminodien ausgebildet. Oft wird noch sporo-
genes Gewebe angelegt; aber es entwickeln sich daraus keine
Pollenkörner, sei es, dass das Gewebe des Archespors schon vor
der Reduktionsteilung oder während derselben durch Degene-
rationserscheinungen zu Grunde geht, sei es, dass der Pollen,
wie bei den «weiblichen» Reben, fast vollständig ausgebildet wird
und erst im letzten Entwicklungsstadium abstirbt.

Diese verschiedenen Möglichkeiten sind durch mannigfache
Uebergänge verbunden, und es kommen vielfach auch bei der
gleichen Obstsorte Verschiedenheiten vor. Der Grad der Ausbil-
dung der männlichen Geschlechtsorgane kann weitgehend von
Ausseneinflüssen abhängig sein. Es ist daher nicht leicht möglich,
diese Sterilitätsgruppe weiter zu unterteilen. Ich ziehe vor, die
einzelnen Obstarten der Reihe nach durchzugehen und bei jeder
anzuführen, was über morphologisch bedingte männliche Sterilität
bekannt geworden ist.



72	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1930

Unter den Kulturäpfeln kommen Formen vor, deren Blüten
weder Kronblätter noch Staubgefässe ausbilden. Sie waren schon
KASPAR BAUHIN, der sie unter dem Namen Pyrus apetala beschrieb,
bekannt. Dagegen bilden sich in den Blüten, die sich zur gewöhn-
lichen Zeit öffnen, zahlreiche, meist 15, Griffel aus. Die normal
ausgebildeten Samenanlagen stehen in zwei Stockwerken überein-
ander. Diese Abnormität findet sich sowohl bei frühreifenden als
auch spätreifenden Sorten. Wahrscheinlich ist sie erblich bedingt,
und zwar muss das Gen für die Ausbildung staubblattloser Blü-
ten rezessiv sein; denn EWERT (1929) hat aus der Befruchtung
einer solchen Form mit Pollen der Sorte Cellini einen Baum er-
halten, der vollkommen ausgebildete Blüten entwickelt. Im üb-
rigen setzen diese des Schauapparates entbehrenden Formen
gewöhnlich nur Jungfernfrüchte an, weil sie von Bienen nicht be-
flogen werden. Von irgend welcher praktischen Bedeutung sind
diese Obstsorten, deren häufigster Vertreter «Spencers Kernloser»
ist, nicht. Die Bezeichnung mit Artnamen (Pyrus apetala Münchh.,
Malus apetala Bechst., Pyrus dioica Audibert und Malus dioica
Willd.) ist für diese Formen keineswegs gerechtfertigt.

Aehnliche Abnormalitäten des Birnbauems sind mir nicht be-
kannt geworden. Dagegen fand SMITH (1927) Sämlinge von Pru-
nus umbellata, die keine Staubgefässe ausbilden. An der Stelle
derselben stehen 10-20 Griffel, die aber mit den Samenanlagen
keine Verbindung aufweisen. Die Petalen sind sehr klein, sodass
die Blüten, wie diejenigen der eben erwähnten Apfelsorten, apetal
aussehen.

Daneben kommen in der Gattung Prunus Formen mit unvoll-
kommenen Antheren vor. Die bekannteste ist der J. H. Hale Pfir-
sich, eine in den Vereinigten Staaten häufig angepflanzte Sorte.
CONNORS (1922) berichtet, dass sich ihre Blüte durch blass ge-
färbte, kleine, auf kurzen Filamenten sitzende Antheren auszeichne.
In diesen entwickelt sich nur wenig, mangelhaft keimfähiger Pol-
len. KNOWLTON (1924) untersuchte die Sorte ebenfalls und konnte
die Beobachtungen von CONNORS bestätigen. Er bewies auch, dass
es sich nicht um eine zytologisch bedingte Pollensterilität in dem
S. 84 dieser Arbeit erwähnten Sinn handeln kann; denn er fand in
den Reduktionsteilungen acht Chromosomen. Nach der Tetraden-
bildung wachsen aber die Pollenkörner nicht mehr wesentlich wei-
ter, und sie verdicken auch die Wände nicht. Eine Teilung des
Kernes findet nicht mehr statt. Alle Versuche, die Sorte durch bes-
sere Ernährung mit Stickstoff und Phosphor zur Ausbildung von
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besserem Pollen zu bringen, schlugen fehl. Die Pfirsichsorte Late
Crawford weist nach KNOWLTON die gleiche Abnormität auf, und
KERR (1927) fand sie auch beim June Elberta-Pfirsich. Dagegen be-
richten TUFTS, HENDRICKSON und PHILP (1927), dass der J. H. Hale-
Pfirsich in Kalifornien normalen Pollen besitze. Es handelt sich
aber offenbar dort um eine verschiedene Form; denn DORSEY
(1927) fand neben der pollensterilen auch eine normalpollige Form
dieser Sorte, die offenbar den kalifornischen Forschern vorge-
legen hat.

Aehnliche Missbildungen kommen nach JOHANSSON (1926) bei
den der Domesticagruppe angehörenden Pflaumensorte «Gemeine
gelbe Pflaume», einer schwedischen Lokalform, und nach CRANE
(1927) bei Golden Esperen vor, die beide keinen Pollen auszu-
bilden vermögen.

Noch häufiger sind ähnliche Abnormitäten unter den Zier-
formen dieses Genus zu finden. BECKER (1920) hat sie untersucht
und zusammengestellt. Häufig handelt es sich auch um mehr oder
weniger vollständige Blütenfüllung auf Kosten der Staubblätter.
Es gibt auch eine «Gefüllt blühende Reineclaude), deren ,Staub-
gefässe teilweise in Kronblätter verwandelt sind.

Unvollständige Ausbildung der Staubgefässe kommt ferner
gelegentlich bei Himbeeren vor. So besitzt die Sorte Fastolf kleine,
mangelhaft ausgebildete Antheren, in denen sich im Frühjahr 1929
in den Anlagen der Schweizerischen Versuchsanstalt Wädenswil
nur sehr vereinzelte Pollenkörner nachweisen liessen, sodass die
Sorte unbedingt auf Fremdbestäubung angewiesen war. Die im
Sommer entstandenen Blüten dieser remontierenden Form hatten
dagegen besser ausgebildete Antheren, in denen ziemlich viele Pol-
lenkörner zu finden waren. Himbeerformen mit mangelhaft aus-
gebildeten Staubgefässen hat auch CRANE, (1927) unter seinen Säm-
lingen beobachtet.

Am häufigsten sind die Vorkommnisse von männlicher Un-
vollkommenheit bei den Erdbeeren und Reben zu finden, was dar-
auf zurückzuführen ist, dass die Vorfahren unserer Kulturformen
mehr oder weniger diözisch sind. Bei beiden Fruchtarten ist aber
die reine Diözie weitgehend gestört, sodass wir den Tatsachen
Zwang antun müssten, wenn wir die «Abnormitäten» von der reinen
Zweihäusigkeit getrennt betrachten würden.

Während die Kultursorten der Fragaria vesca und ihrer var.
semper f lorens, wie die Wildformen, zwittrig sind, ist bei den ge-
bauten Sorten der Fragaria elatior die reine Diözie erhalten ge-
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blieben. Diese Tatsache ist wohl mit daran schuld, dass diese Bres-
lingformen trotz ihres reichen Fruchtaromas aus den Kulturen
mehr und mehr verschwinden. Das Anpflanzen von ertraglosen
männlichen Stöcken beansprucht Platz; werden solche aus Un-
kenntnis nicht gepflanzt, So ist ein Fruchtansatz nur durch seltene
Bastardierungen mit andern Erdbeerarten möglich.

Alle Uebergänge von weiblichen zu zwittrigen Sorten findet
man bei den grossfrüchtigen Gartenerdbeeren, die von Fragaria
chiloënsis und F. virginiana und ihren Nebenformen abstammen.
Die Blütenformen sind namentlich von amerikanischen Forschern
eingehend untersucht worden. VALLEAU (1918, 1923) unterzog sie
einer zytologischen Prüfung und verfolgte auch die Erblichkeits-
verhältnisse. Er fand schon bei der einen Stammform, Fragaria
virginiana (die diözische F. chiloënsis lag ihm nicht vor) recht kom-

A b b. 3. Die verschiedene Ausbildung der Blüten bei einer Erdbeersorte
(Minnesota 1017 X Progressive 32-1). Rechts: Blüte erster Ordnung (weiblich) ;
es werden keine Antheren ausgebildet. Mitte: Blüte zweiter Ordnung (inter-
mediär); es sind vereinzelte Antheren ausgebildet. Links: Blüte dritter Ord-
nung (zwittrig) ; sowohl Staubgefässe al's Griffel sind normal ausgebildet.

Nach VALLEAU.

plizierte Verhältnisse. Meistens erschienen die Stöcke, von denen
er Klone zur weitern Beobachtung vermehrt hatte, deutlich ein-
geschlechtig. Die «weiblichen» Formen bildeten nur Staminodien
aus, in denen das sporogene Gewebe, wenn es überhaupt angelegt
wurde, sich selten weiter als zum Stadium der Pollenmutterzelle
ausbildete. Bei einigen wenigen dieser Wildformen ging aber die
Entwicklung bis zum Tetradenstadium, oder sogar bis zum Frei-
werden der Pollenkörner. Bei andern Klonen entwickelte sich ein
Teil der Pollenkörner vollständig, während die meisten schon früh-
zeitig degenerierten.

Bei den Kulturformen treten diese Abstufungen ebenfalls
auf. Neben Formen, die immer nur Blüten mit Staminodien aus-
bilden, kommen solche vor, deren Blüten teils weiblich (nur Sta-
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minodien besitzend), teils zwittrig sind. Und zwar sind die ersten,
axialen Blüten häufig weiblich, während die später folgenden ver-
schiedene Uebergänge zu typischen Zwitterblüten darstellen (Abb.
3). In diesem Fall können alle die für die wilden Formen erwähn-
ten Degenerationserscheinungen des sporogenen Gewebes beob-
achtet werden. In unsern Erdbeerzuchten vermochten wir die Er-
scheinung, dass die ersten Blüten weiblich und die folgenden zwitt-
rig sein können, ebenfalls zu verfolgen. Unter den ,Sämlingspflanzen
aus dem Jahr 1928 kamen vor:

Kreuzun gKreuzung
1. Blüte

1
1. Blüte

Anzahl
9

°A,
Steril Total

Pflanzen

Sieger x Sieger	 	 73 5 6,4 4 82

Deutsch Ewern x Deutsch Ewern	 	 38 11 22,4 1 50

Hansa x Hansa	 	 23 0 0 0 23

Roter Elefant x Boter Elefant	 .	 	 35 5 12,5 3 43

Hansa x Sieger	 	 70 3 4,1 1 74

Hansa x Deutsch Ewern	 .	 .	 .	 . 255 36 12,4 15 306

Roter Elefant X Deutsch Ewern .	 . 94 52 35,8 1 146

Man sieht aus diesen Zahlen, dass eine gewisse Vererbung
der Neigung, die ersten Blüten als weibliche auszubilden, vorhan-
den ist; denn während unter den aus der Selbstbestäubung von
Sieger und Hansa hervorgegangenen Sämlingen wenige oder gar
keine Stöcke mit weiblichen Erstlingsblüten hervorgegangen waren,
fanden sich solche unter den Sämlingen von Roter Elefant und
Deutsch Ewern zahlreich vor. Die Kreuzungen verhalten sich im
allegmeinen intermediär zwischen den beiden Elternsorten. Nur
aus der Kombination von Deutsch Ewern mit Roter Elefant ergaben
sich mehr weibliche Erstlingsblüten als bei den Abkömmlingen
aus der Selbstbestäubung beider Eltern. Um einfache Mendelzahlen
kann es sich jedoch nicht handeln. Stöcke mit lauter weiblichen
Blüten ergaben sich nur aus der Kreuzung von weiblichen und
zwittrigen Sorten, und zwar annähernd im Verhältnis 1:1.

VALLEAU (1923) hat als erster die Vererbung des Geschlechts
bei Erdbeeren abgeklärt. Er fand, dass Heterozygotie in bezug auf
das Geschlecht bei Erdbeeren nur bei weiblichen Sorten vorkommt,
während die Männchen und Zwitter stets Homozygoten sind. Die
Erdbeeren verhalten sich in dieser Beziehung gerade umgekehrt
wie die Reben und alle andern bis jetzt untersuchten diözischen
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oder polyözischen Blütenpflanzen. VALLEAU erhielt aus der Kreu-
zung von weiblichen mit zwittrigen Sorten total 201 weibliche und
199 zwittrige Stöcke und charakterisiert dieses Verhältnis mit der
Formel:

FH (weiblich) X 11H (zwittrig) = 1 FH + 1 HH
Entsprechend würde die Kreuzung von weiblich mit männlich

weibliche und männliche Stöcke im Verhältnis 1:1 geben nach der
Beziehung:

FM (weiblich) X MM (männlich) = 1 FM + 1 MM und
FH( » )XMM(	 )=1FM+1HM

Die neue Kombination HM dürfte dabei ein Zwitter sein mit
vermindert funktionsfähigen weiblichen Anlagen. Solche Formen
hat VALLEAU tatsächlich beobachtet.

Der Faktor für «weiblich» F ist somit dominant gegenüber
M und H. Doch vermögen die Heterozygoten FM und FH noch Sta-
minodien auszubilden. VALLEAU stellt sich die Entstehung der
Diözie bei Erdbeeren und andern Blütenpflanzen wie folgt vor:
«Wir müssen annehmen, dass die verschiedenen Geschlechtsfor-
men ursprünglich von einer zwittrigen Form abzuleiten sind, in
welcher die Faktoren für die zwei Geschlechter in jedem der bei-
den Chromosomen eines Paares gekoppelt sind. Wir müssen ferner
annehmen, dass die verschiedenen Geschlechtsformen, welche so-
wohl bei der Rebe als auch bei der Erdbeere und überhaupt bei
allen Blütenpflanzen auftreten, die diözisch sind und verschiedene
Zwischenformen zwischen männlich und weiblich aufweisen, durch
teilweise oder vollständige Unterdrückung des einen Geschlechts-
faktors entstanden seien, während der andere wirksam blieb»
(1923, S. 269). MÜLLER-THURGAU und KOBEL (1924) stellten die Zu-
satzhypothese auf, dass die «abnormen» Zwischenstufen, beispiels-
weise äusserlich zwittrig erscheinende Formen, deren Pollen sich
aber verhält wie derjenige der weiblichen, durch Aufheben der
Koppelung von Genen für sekundäre Geschlechtsmerkmale ent-
standen seien. Es erübrigt sich, hierauf jetzt schon näher einzu-
gehen, da noch zu wenig genetisches Material vorliegt. MANGELS-
DORF (1927) nimmt für die Ausbildung des Geschlechtes ebenfalls
eine Anzahl gekoppelter Faktoren an.

Zu einer eleganteren, aber grundsätzlich sehr ähnlichen Er-
klärung der Vererbung des Geschlechts bei Blütenpflanzen ist
CORRENS (1926, 1928) gelangt. Sie ist durch KUHN (1930) auch auf
die Verhältnisse bei den Erdbeeren übertragen worden. CORRENS
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stellt sich für die normale Ausbildung der Geschlechtsorgane bei
gemischtgeschlechtigen Pflanzen einen Anlagenkomplex AGZ vor
(A Gene für die Ausbildung des Androezeums, G = Gene für
die Ausbildung des Gynaeceums, Z — Gene für Ort und Reihen-
folge der Entfaltung von A und G). Der Uebergang von Blüten-
pflanzen vom gemischtgeschlechtigen zum getrenntgeschlechtigen
Zustand geschieht durch das Auftreten von geschlechtsbestimmen-
den Genen, die als Determinatoren oder Realisatoren bezeichnet
werden. Ein männlicher Realisator a kann die Ausbildung der
weiblichen Anlagen G, ein weiblicher Realisator y die Ausbildung
von A unterdrücken. Die beiden Geschlechter hätten demnach die
gleichen Anlagen sowohl für die männlichen als auch für die weib-
lichen Organe und unterscheiden sich von einander nur durch die
Realisatoren. Aus der Tatsache, dass LONGWORTH in den Vierziger-
jahren des verflossenen Jahrhunderts zahlreiche Uebergänge zwi-
schen rein männlichen und zwittrigen Formen der grossfrüchtigen
Gartenerdbeere beschrieb, während unsere heutigen Sorten fast
lauter vollfruchtbare Zwitter sind, glaubt nun Kulm schliessen zu
dürfen, dass die Valenz des Realisators a für die Ausbildung des
Androeceums ständig abgenommen, während der weibliche Reali-
sator y seine Valenz beibehalten habe. Dadurch sei y nach und
nach über a , das zu ao wurde, dominant geworden, sodass die
ao y-Formen nicht mehr Zwitter, sondern Weibchen seien, während
die aoao -Formen nicht mehr als Männchen, sondern als echte Zwit-
ter aufträten. Das Unbefriedigende an der Hypothese von KÜHN
liegt in der angenommenen langsamen Valenzverschiebung von a.

Auch CUMMINGS und JENEINS (1923) fanden mannigfache For-
men der Geschlechtsausbildung bei Erdbeeren, die sie ebenfalls
auf die Wildformen zurückführen. Es gelang ihnen nicht, durch
verschiedene Ernährungseinflüsse die Ausbildung des Geschlechts
zu verschieben. Auch sie erhielten aber aus den Kreuzungen von
weiblichen mit zwittrigen Formen ungefähr 50 % weibliche und
50 % zwittrige 'Stöcke, gelegentlich mit einem leichten Ueberwie-
gen der Zwitter. Im Gegensatz zu diesen beiden Forschern glaubt
DARROW (1925, 1927), dass die Ausbildung des Geschlechtes durch
Ausseneinflüsse verschoben werden könne und GARDNER vermutet,
dass eine bessere Kohlehydraternährung die Ausbildung von Zwit-
terblüten an Stelle der weiblichen fördere. Dies dürfe aber nur
für jene Zwitter gelten, deren erste Blüten gewöhnlich mehr oder
weniger weiblich ausgebildet sind.

Eine ähnliche Mannigfaltigkeit weisen die Geschlechtsver-
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hältnisse der Rebe auf. Seit der grundlegenden Arbeit von RATHAY
(1888-89) wurde sehr viel Beobachtungsmaterial zusammenge-
tragen. MUTE{ (1913) hat die Ergebnisse bis 1912 zusammengestellt.
Es finden sich zur Hauptsache drei morphologisch verschiedene
Geschlechtsformen (Abb. 4). «Männliche», deren Antheren auf steif

A b b. 4. Die verschiedenen Blütenformen der Rebe. Links oben: männliche
Blüte. Der Fruchtknoten ist klein; die Staubgefässe stehen steil aufrecht. Rechts
oben: weibliche Blüte. Der Fruchtknoten ist wohl ausgebildet; die Staubgefässe
sind nach unten zurückgekrümmt. Links unten: zwittrige Blüte: Fruchtknoten
und Staubgefässe sind wohl ausgebildet. Rechts unten: rein weibliche Blüte.
Die Staubgefässe fehlen vollständig. Die Kronblätter fallen nicht als Krönchen

ab. Nach Zeichnungen von BARANOV.

aufrecht stehenden Filamenten sitzen, deren Fruchtknoten aber
klein bleibt; «weibliche», deren Fruchtknoten wohl ausgebildet ist,
deren Filamente aber zurückgekrümmt sind, und deren Pollenkör-
ner im trockenen Zustand oval oder unregelmässig rundlich aus-
sehen und weder Suturen noch Keimporen aufweisen, und schliess-
lich zwittrige Formen, die sowohl völlig ausgebildete Fruchtknoten
als auch aufrecht stehende Antheren mit fertilem Pollen besitzen.
Die Form der Körper ist mehr elliptisch und es sind, wie bei den
männlichen Reben, Suturen und Keimporen beobachtbar.

Wertvolle Beobachtungen hat DORSEY (1914) beigebracht. Er
untersuchte die Pollenbildung von männlichen, weiblichen und
zwittrigen Reben mit zytologischen Arbeitsmethoden. Er kam zum
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Schluss, dass die Ausbildung des Pollens der weiblichen Sorten
bis und mit der Teilung des generativen Kerns im Pollenkorn
völlig gleich verläuft, wie bei zwittrigen und männlichen Reben,
mit der Ausnahme, dass sich bei den Pollenkörnern der weiblichen
Blüten keine Keimporen ausbilden. Erst nach der Teilung des
Kernes setzt auch die Degeneration des Inhaltes ein, die in den
meisten Fällen mit einer Zersetzung des generativen Kernes be-
ginnt. Die gleichen Degenerationserscheinungen des Pollens von
weiblichen Sorten hat STUCKEY (1919) auch bei den Kulturformen
der Vitis rotundifolia (subsp. Muscadinia) gefunden, die in den süd-
lichen Staaten der Union die Kulturformen der Euvitisgruppe er-
setzen.

VALLEAU (1916) hat auf Grund der Beobachtungen von
HEDRICK und ANTHONY (1915) gezeigt, dass diese Geschlechtsfor-
men erblich bedingt sind, und es gelang ihm, die Gesetzmässig-
keiten herauszulesen. Die weiblichen Formen sind, im Gegensatz
zu denjenigen der Erdbeeren, immer homozygot und können mit
der Formel FF charakterisiert werden. Dagegen sind die männ-
lichen und zwittrigen Formen ursprünglich heterozygot, entspre-
chend den Formen FM und FH. Aus der Kreuzung

FF XFH =1FF+2FH+1HH

leiten sich auch homozygote Zwitter ab. Aus den Kreuzungen

FH X FM = 1 FF + 1 FM + 1 FH + 1 HM und
HH X FM = 2 FH + 2 HM

leitet sich ferner ein weiterer Genotypus für männliche Reben
ab. RASMUSON (1917) und MÜLLER-THURGAU und KOBEL (1924)
konnten die Beobachtungen von VALLEAU bestätigen.

Neben den erwähnten fünf Genotypen, die in drei verschie-
denen Fhaenotypen auftreten, können aber, ähnlich wie bei den
Erdbeeren, noch verschiedene Zwischenformen auftreten, auf die
namentlich STOUT (1921) hingewiesen hat. So gibt es Stöcke, die
aufrechte, aber verdrehte Staubfäden besitzen, und deren Pollen
sich wie derjenige der beschriebenen weiblichen Reben verhält.
Es kommen auch Formen vor, deren Blüten das Aussehen von Zwit-
tern haben, deren Pollen aber die Ausgestaltung desjenigen von
weiblichen Reben aufweist. Solche Sorten hat auch SUSA (1927) be-
obachtet. Schliesslich können männliche Formen gelegentlich Nar-
benpapillen ausbilden, ihre Samenanlagen zur völligen Ausbildung
bringen und vereinzelte samenhaltige Beeren ansetzen (Abb. 5).
Neuerdings hat STEINGRUBER (1927) in sorgfältigen Untersuchungen
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gezeigt, dass neben diesen auffälligen Zwischenformen auch aller-
lei weniger auffällige zwischen weiblich und zwittrig vorkommen.
Er konnte namentlich durch sorgfältige Einhüllungsversuche be-
weisen, dass die Blüten von weiblichen Sorten recht häufig zur
Selbstbefruchtung befähigt sind, dass also unter den vielen keim-
porenlosen Pollenkörnern gelegentlich auch voll entwickelte vor-
kommen müssen. Immerhin wäre ja noch denkbar, dass die Samen-
bildung in den Versuchen von ISTEINGRUBER nicht auf Selbstbe-
fruchtung, sondern auf gelegentliche Apogamie zurückgeführt wer-
den muss.

Wenn es also auch möglich ist, bei den Reben die drei Haupt-
formen zu unterscheiden, und wenn die grosse Mehrzahl der wilden
Reben entweder als «männliche» oder «weibliche» Pflanzen auf-
treten und die Kulturformen entweder Zwitter, oder — seltener —
Weibchen sind, so muss man sich doch stets vergegenwärtigen,
dass die physiologische Funktionsfähigkeit der Rebenblüten der
morphologischen Ausbildung nicht unbedingt zu entsprechen
braucht.

Rein weibliche Reben, denen die Staubblätter vollständig
fehlen, hat BARANOW (1927) unter den Stöcken der Sorte Mour-
vèdre gefunden (Abb. 4). Er vermutet, dass sie als Knospenmuta-
tion entstanden seien. Die Samenanlagen sind, ähnlich wie bei der
Apfelsorte Spencers Kernloser, in vermehrter Zahl ausgebildet und
ebenfalls normal funktionsfähig.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass eine morphologisch be-
dingte männliche Sterilität auch bei Ribesarten, von denen einige,
wie Rib es alpinem, auch im wilden Zustand diözisch sind, vor-
kommt. Solche Formen wurden von JANCZWE.WSKY (1908) unter-
sucht und beschrieben. Sie kommen unter den kultivierten Stachel-
beeren gelegentlich zur Beobachtung.

5. Die Unvollkommenheit der weiblichen
Geschlechtsorgane.

Diese Form der morphologisch bedingten Sterilität kommt
naturgemäss bei unsern kultivierten Obstgewächsen seltener vor
als die männliche Unvollkommenheit, weil damit totale Sterilität
verbunden ist, und die entsprechenden Formen deshalb von der
Vermehrung ausgeschlossen werden. Es ist daher auch nicht auf-
fällig, dass diese Sterilitätsform namentlich aus den Sämlings-
zuchten bekannt geworden ist.
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ALDERMANN (1926) hat einen stempellosen Bastard von Pru-
nus (Amygdalus) nana mit Pfirsich beschrieben, der von der Ver-
suchsstation Minnesota unter dem Namen Manitou als Zierstrauch
empfohlen wird. Es handelt sich offenbar um eine rein männliche
Form. Nähere Angaben sind leider nicht gemacht worden. Die
Sorten Vaterapfel ohne Kern, Lebruns Butterbirne und Rihas
Kernlose, die fast immer Jungfernfrüchte tragen, haben offenbar
ebenfalls vermindert funktionsfähige weibliche Organe, ohne aber
grosse morphologische Missbildungen aufzuweisen.

Aehnliche Formen hat CRANE (1927) bei Himbeeren gefun-
den. Unter den 138 aus der Selbstbestäubung der Sorte Superlativ
hervorgegangenen Pflanzen waren 25 männliche, unter den 188
von Norwich Wonder abstammenden 31 männliche. Leider gibt
auch CRANE keine nähere morphologische Beschreibung, sodass
nicht zu ersehen ist, ob die Reduktion der weiblichen Organe eine
vollständige ist.

Am häufigsten und auffälligsten finden sich solche mehr oder
weniger männliche Formen naturgemäss wieder unter den Erd-
beeren und Reben. Ihre Erblichkeitsverhältnisse sind im vor-
angehenden Abschnitt bereits besprochen worden.

Die männlichen Formen, die herausspalten, werden von der
vegetativen Vermehrung ausgeschlossen und interessieren den
Züchter nicht. Eine Ausnahme machen einzig die reblausfesten
Veredlungsunterlagen der Reben. Dagegen haben wir unsere Auf-
merksamkeit einigen Uebergängen zwischen zwittrigen und männ-
lichen Formen zu schenken. VALLEAU (1918, 1923) hat von einer
Erdbeersorte, Glenville, berichtet, die im Freien keine Früchte an-
setzt, dagegen für die Treiberei im Gewächshaus brauchbar ist.
Die Ausbildung der weiblichen Geschlechtsorgane ist somit bei
ihr weitgehend von den Ausseneinflüssen abhängig. VALLEAU war
es auch, der auf Grund von eingehenden statistischen Erhebungen
zeigte, dass das Verhältnis der beiden Geschlechter in den Blüten
der gleichen Erdbeersorte sich während des Blühets verschiebt.
Die Samenanlagen der zuletzt entstehenden Blüten sind verhält-
nismässig weniger zahlreich als die der zuerst entstandenen und
vielfach auch mangelhaft ausgebildet. Deshalb findet man gegen
den Schluss der Ernte hin bei vielen Erdbeersorten kleine, oft
krüppelige Früchte mit wenigen Samen. Schliesslich können die
Samenanlagen in den letzten Blüten auch gänzlich funktionslos
werden. Eingehende morphologische oder zytologische Untersu-
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A b b . 5. Die verschiedenen Geschlechtsformen der Rebe. Schnitte durch die
Fruchtknoten. Links: männliche Rebe (Cabernet X Vitis Berlandieri 333).
Fruchtknoten klein, Narbenpapillen fehlen, Samenanlagen klein. Mitte: weib-
liche Rebe (Vitis riparia «grande glabre»). Fruchtknoten wohl ausgebildet. Nar-
ben gross, Samenanlagen wohl ausgebildet. Rechts: intersexe Form [(Ries-
ling X Sylvaner) X (Riparia X rupestris) 11 A]. Fruchtknoten intermediär,
Narbenpapillen vorhanden, Samenanlagen grösser als bei rein männlichen

Formen. Vergr. 65.
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chungen dieser interessanten Ausfallserscheinungen wurden nicht
durchgeführt.

Bei den männlichen Reben entwickeln sich die Samenanlagen
weiter, als man aus der Grösse des Fruchtknotens schliessen
möchte. KOBEL (1929 a, b) hat gezeigt, dass die Reduktionsteilung
vollkommen normal durchgeführt wird, und dass sich in den Em-
bryosackmutterzellen Teilungen vollziehen, die wenigstens bis zum
vierkernigen Embryosack, wahrscheinlich weiter, führen. Die
ganze Samenanlage ist aber viel kleiner als diejenige der weib-
lichen und zwittrigen Reben (Abb. 5).

Ein interessantes Zwischenstadium kann gelegentlich unter
den Artbastarden der Euvitisgruppe beobachtet werden. Es wurde
schon von STOUT (1921), sowie MÜLLER-THURGAU und KOBEL (1924)
beschrieben und von KOBEL (1929 a) näher untersucht. Der
Fruchtknoten ist etwas grösser als bei männlichen Reben und bildet
bei vielen Blüten Narbenpapillen aus. Die Embryosäcke entwickeln
sich, wenigstens zum Teil, vollständig und die Eizelle wird be-
fruchtungsfähig, sodass von solchen Intersexen gelegentlich einige
samenhaltige Beeren geerntet werden können. Genetisch verhalten
sich aber diese Zwischenformen wie Männchen; denn aus der
Kreuzung zwittrig X intersex, die in der Schweiz. Versuchsanstalt
in Wädenswil durchgeführt wurden, gingen auch männliche Stöcke
hervor. Dies kann, infolge der Dominanz des männlichen Ge-
schlechtes, in Kreuzungen von zwittrigen und weiblichen Reben
unter sich nie der Fall sein.

Ausnahmsweise kommen auch unter den ihrer Früchte wegen
kultivierten Sorten der Weinrebe Formen vor, deren weibliche
Geschlechtsorgane nicht funktionsfähig sind. Diese weiblich ste-
rilen Formen verdanken‘,ihre Kulturwürdigkeit der Partheno-
karpie. Eine solche jungfernfrüchtige Sorte ist der von MÜLLER-
THURGAU (1898) eingehend untersuchte «Aspirant». Die Samen-
anlagen dieser Sorte verkrüppeln regelmässig, sodass eine Samen-
bildung ausgeschlossen ist.

Anhang: Die Heterostylie.
EWE.RT hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die Griffel-

länge der Apfel- und Birnsorten als typisches Sortenmerkmal zu
betrachten sei. Während beispielsweise die Birnsorte Gute von
Ezée oder der Apfel Baumanns Reinette sich durch kurze, die
Staubfäden in ihrer Länge nicht übertreffende Griffel auszeich-
nen, ragen die Narben der Birne Nina und des Apfels Edelroter
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um mehrere Millimeter über die Narben empor. Andere Sorten
verhalten sich mehr oder weniger intermediär. EWERT glaubte
früher, diese Erscheinung der Heterostylie von Primula und an-
dern verschiedengriffligen Blütenpflanzen an die Seite stellen zu
können. Er vermutete, dass die morphologischen Unterschiede mit
Verschiedenheiten im physiologischen Verhalten der betreffenden
Sorten einhergingen, sodass man, wie bei den typischen Hetero-
stylen, zwischen fruchtbaren, legitimen (Langgriffel X Kurzgriffel
und reziprok) und weniger fruchtbaren, illegitimen (Langgriffel
X Langgriffel und Kurzgriffel X Kurzgriffel) Kombinationen un-
terscheiden könnte. Er überzeugte sich aber durch eigene Ver-
suche, dass bei beiden Obstarten der morphologischen Ungleichheit
keine physiologische Verschiedenheit entspricht. In Schweden hat
LINDFORS (1922) ähnliche Beobachtungen gemacht.

EWERT (1906) glaubte auch, die mehr oder weniger ausge-
sprochene Protogynie, die man bei Apfel- und Birnsorten findet,
stehe im Zusammenhang mit der soeben besprochenen Heterostylie.
Diese Ansicht liess sich aber nicht bestätigen, und auch LINDFORS
(1922) konnte keine Zusammenhänge finden. Diese Protogynie
sagt über Selbst- und Fremdbefruchtung der Obstgewächse nicht
das Geringste aus, und EWERT (1929) gibt wohl in seiner neuesten
Zusammenstellung über die Befruchtungsverhältnisse der Obst-
gewächse nur noch aus alter Tradition bei jeder Art sorgfältig an,
ob ihre Blüten protogyn oder protandrisch seien.

Die Bedeutungslosigkeit der Protogynie und Heterostylie un-
serer Obstgewächse ergibt sich schon daraus, dass ihre Blüten,
auch wenn diese Narben und Antheren auf gleicher Höhe haben
und zu gleicher Zeit reifen, selten für spontane Selbstbestäubung
eingerichtet sind. Die heterostylen und protogynen Sorten aber
öffnen am gleichen Baum oder Strauch zu gleicher Zeit eine grosse
Menge von Blüten. Diese sind aber nie alle genau gleich weit ent-
wickelt, sodass bei jedem Insektenbesuch eine gegenseitige Be-
stäubung der Blüten des gleichen Baumes trotz Heterostylie und
Protogynie zustande kommen muss. Eine solche gegenseitige Be-
stäubung von Blüten der gleichen Sorte bedeutet aber physiolo-
gisch eine Selbstbestäubung.

II. Die zytologisch bedingte, Sterilität.
6. Die zytologisch bedingte Gametensterilität.

Diese Form der Sterilität spielt namentlich als Pollensteri-
lität eine sehr wichtige Rolle, weil sie als Sorteneigentümlichkeit
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auftritt und sich durch Kulturmassnahmen nicht beheben lässt.
Die Schädigungen des Pollens sind zudem besonders wirksam, weil
die abnorme Zusammensetzung des Zellkerns sich nicht nur im
Augenblick der Pollenkeimung geltend macht. Im Gegensatz zu
der noch zu besprechenden ernährungsphysiologisch bedingten
Schwächung des Pollens bleibt die Hemmung auch bestehen, wenn
der Pollenschlauch in den Griffel eingedrungen ist und sich als
Parasit ernährt. Die Befruchtungsfähigkeit solchen Pollens ist des-
halb geringer, als man aus seiner Keimfähigkeit schliessen möchte.

Eine zytologisch bedingte Sterilität des Pollens kann ent-
weder durch eine abnorme, aneuploide Chromosomenzahl oder
durch das Nichtzusammenpassen der Paarlinge eines euploiden
Satzes zustande kommen. In beiden Fällen entsteht in der Re-
duktionsteilung eine abnorme Verteilung der Chromosomen, sodass
die Pollenkörner nicht die Normalzahl enthalten. Diese abnorme
Chromosomenverteilung hat oft allerlei Degenerationserscheinun-
gen des Zellkerns und später auch des Plasmas zur Folge. Beide
Möglichkeiten kommen unter den Obstarten vor. Schliesslich kann
die Reduktionsteilung auch durch ungünstige Ausseneinflüsse ge-
stört werden. Ich erwähne die bekannten Fälle in diesem Zusam-
menhang, weil sie in ihrem äussern Ablauf den beiden soeben
erwähnten Möglichkeiten gleichen.

Am ausgeprägtesten ist die zytologisch bedingte Pollensteri-
lität bei Apfel- und Birnsorten nachzuweisen. Sie ist bei ihnen von
MÜLLER-THURGAU (1901-1903), BOOTET (1904), EWE,RT (1906),
OSTERWALDER (1910) schon frühzeitig beobachtet, aber in ihrer
Bedingtheit und Tragweite nicht weiter untersucht worden. Die
ersten zytologischen Beobachtungen hat SHOEMAKER (1925, 1926)
veröffentlicht. Er fand bei der Apfelsorte Delicious eine normale
Reduktionsteilung, während er bei ,Stayman Winesap Störungen
derselben beobachtete, welche auf dem Vorhandensein von über-
zähligen Chromosomen beruhen.

Zu denselben Ergebnissen führten auch die ersten Unter-
suchungen des Verfassers (KOBEL 1926 a, b), die unabhängig von
SHOEMAKER begonnen wurden. Bei Berner Rosenapfel, der hoch-
wertigen Pollen besitzt, wurde eine normale Reduktionsteilung ge-
funden, während bei den schlechtpolligen Sorten Schöner von Bos-
koop, Gravensteiner und Bohnapfel ebenfalls eine durch erhöhte
Chromosomenzahl bedingte Störung der Reduktionsteilung beob-
achtet wurde. Entsprechende Ergebnisse zeitigte auch die Unter-
suchung von Birnsorten. Sowohl SHOEMAKER als auch der Ver-
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A b b. 6. Pollenbildung bei normalchromosomigen Apfel- und Birnsôrten.
a—c Diakinesen mit 17 Chromosomenpaaren. a Cellini, b Transparente von Cron-
cels. c Williams Christbirne. d—f Metaphasen der Reduktionsteilung mit 17
zweiwertigen Chromosomen. d Sommergwürzapfel, e Transparente von Croncels,
f Williams Christbirne. g—h Anaphasen der Reduktionsteilung in Polansicht.
g von einem apogam entstandenen Croncelssämling, h Birnsorte André Des-
portes. i—k Metaphasen der Aequationsteilung. i Kasseler Reinette, k von einem
apogam entstandenen Croncelssämling, 1 Vierkernstadium von Berner Rosen-
apfel. m—n Tetraden. m von Berner Rosenapfel, n Vereins Dechantsbirne. d, f,
h, i- nach Karmin-Essigsäurepräparaten, die übrgen nach Mikrotompräparaten.

Vergrösserung a—k 1500, l—n 700.

fasser haben zuerst die normale Chromosomenzahl für Apfel-, be-
ziehungsweise Apfel- und Birnsorten falsch angegeben. SxoEMA-
KER glaubte haploid 14 und der Verfasser 16 zu finden. Die Zäh-
lungen sind deshalb etwas schwierig, weil sich im Metaphasen-
stadium bei nicht sehr guter Fixierung Zusammenballungen der
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k	 m
A b b. 7. Pollenbildung bei abnormchromosomigen Apfel- und Birnsorten.
a—b Metaphasen der Reduktionsteilung von Damason Reinette. Neben zwei-
wertigen Chromosomen sind auch mehrwertige vorhanden. c—d Anaphasen der
Reduktionsteilung. c von der Apfelsorte Warners King mit 22+ 20 Chromo-
somen, d von Diels Butterbirne mit 26+19 Chromosomen. e—h Metaphasen der
Aequationsteilung. e von Winter Zitronenapfel mit 26+22 Chromosomen, f von
der triploiden Zierform Malus Halliana mit 26+19 Chromosomen, g von Theilers-
birne mit 24+23+1 Chromosomen, h von Bärikerbirne mit 23+22+5+1 Chro-
mosomen. i—k Abnorme Vierkernstadien. i von Bohnapfel mit 2 grossen,
2 kleinen und 2 mittleren Kernen, k von Pastorenbirne mit 2 grossen und 2
kleinen Kernen nebst einer Anzahl einzelner ausgeschiedener Chromosomen.
1—n Tetradenstadien. 1 von Gravensteiner mit vier grossen und einer kleinen
Zelle, m von Bärikerbirne mit drei grossen und zwei kleinen Zellen, n von
Pastorenbirne -mit sechs Zellen. e, b, e, f, h nach Karmin-Essigsäurepräparaten,

die übrigen nach Mikrotompräparaten. Vergrösserung a—h 1500, i—n 700.
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Chromosomen einstellen. Zudem sind die Chromosomen klein und
liegen meist sehr nahe beisammen.

RYBIN (1926) hat als erster auf Grund von Beobachtungen an
somatischen Zellen die Chromosomenzahl für Apfel-, Birn- und
Quittensorten mit 2n = 34 richtig angegeben. Noch im gleichen
Jahr konnte ich (KOBEL 1926 d), ohne Kenntnis der RYBINschen
Arbeit, meinen Irrtum korrigieren. Eine ausführliche Arbeit (KOBEL
1927) erschien im folgenden Jahr. RYBIN fand neben diploiden
auch tetraploide Wildäpfel mit 2n = ca. 68 Chromosomen, nämlich
Malus Sargentii Rehd., M. Toringo Sieb. und M. coronaria var.
ionensis C. K. Schneid. Sie gehören alle der Untergattung Sorbo-
malus an und dürften kaum als Stammformen für unsere Kultur-
sorten in Betracht gezogen werden. Tetraploide hat später auch
NEBEL (1929 a, b) beobachtet. Mit Zytologie der Kernobstsorten
haben sich ferner R. FLORIN (1927), HEILBORN (1928), sowie CRANE
und LAWRENCE. (1929) befasst.

Da die Pollenbildung bei Apfel- und Birnsorten sehr weit-
gehend übereinstimmt, können wir sie bei beiden Obstarten zu-
sammen besprechen. Beim Eintritt in die Winterruhe finden wir
das sporogene Gewebe bereits vorgebildet. Wenn im folgenden
Frühjahr die ersten Blattspitzen aus den gemischten Knospen her-
vorgucken, schicken sich die Pollenmutterzellen zur Teilung an.
Der Zellkern durchläuft die verschiedenen Prophasenstadien unter
denen namentlich auch die Synapsis wohl ausgeprägt ist. Bei den
normalchromosomigen Sorten, die wir zuerst besprechen wollen,
bildet sich ein Diakinesestadium aus, in dem die Chromosomen
unter normalen Aussenbedingungen restlos gepaart sind. Die ein-
zelnen Paare unterscheiden sich sowohl beim Apfel- als auch
beim Birnbaum in ihrer Grösse, ohne dass sie aber stets wieder
erkennbar wären. Nach einem normalen Metaphasenstadium er-
folgt die Reduktionsteilung ohne besondere Merkmale. Dasselbe
gilt von der Interkinese, der Aequationsteilung, sowie der Tetra-
den- und Pollenbildung (Abb. 6).

Ganz anders verläuft die Bildung der männlichen Geschlechts-
zellen bei denjenigen Apfel- und Birnsorten, welche sich durch
mangelhafte Pollenkeimung auszeichnen (Abb. 7). Die Prophasen-
stadien sind zu unübersichtlich, um einigermassen genaue Beob-
achtungen zu ermöglichen. Aber in der Diakinese finden wir nicht
lauter zweiwertige Chromosomen. Es sind vielmehr auch einwer-
tige und schwer zu interpretierende Plurivalente vorhanden. In-
folge der ungleichen Grösse der verschiedenen Gemini ist die Un-
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terscheidung von Univalenten, Bi- und Plurivalenten sehr er-
schwert, sodass die Interpretierung der Diakinesen auf Schwierig-
keiten stösst, und also auch eine Zählung der Chromosomen kaum
möglich ist. Auch das Metaphasenstadium eignet sich zur Zählung
aus den gleichen Gründen nicht. Zudem ist die Metaphasenplatte
bei diesen aneuploiden Formen fast immer unregelmässig aus-
gebildet. Die Chromosomen sind selten gleichmässig in einer Ebene
gelegen und schicken sich auch nicht gleichzeitig zur Teilung an.
Eine genlaue Zählung und Interpretierung ist daher auch in diesem
Stadium unmöglich. Sicher ist nur, dass nicht in allen Diakinesen
oder Metaphasen der Reduktionsteilung einer aneuploiden Apfel-
oder Birnsorte das Verhältnis der Uni-, Bi- und Plurivalenten das-
selbe ist.

Etwas besser eignet sich zur Zählung die spätere Anaphase
in Polansicht. Zwar sind diese Anaphasen ebenfalls gestört. Es
bleiben vielfach Chromosomen in der Spindel zurück (Abb. 8 d, e)
und die übrigen sind selten genau in einer Ebene gelegen. Immer-
hin kann man in diesem Stadium a p p r o x i m a t i v e Zählungen
vornehmen. Man kommt bei den meisten Sorten zu einer Summe
der Chromosomen (beide Platten plus die in der Spindel zurückge-
bliebenen), die von 51 (3n = 3 X 17) nicht weit entfernt ist. Diese
Zählungen sind, wie aus meiner Darstellung (KOBEL 1927) ohne
weiteres hervorgeht, und wie HEILBORN (1928) hervorhebt, mit
einigen Fehlern verbunden. Namentlich ist es sehr wohl möglich,
dass auch ungepaarte Chromosomen eine Teilung eingehen, wie
dies bei andern Pflanzen sehr oft beobachtet wurde. Denkbar ist
aber auch, dass Zweiwertige ungeteilt an den Pol wandern.

Die in den Anaphasen zurückbleibenden Chromosomen wer-
den nicht immer restlos in die Interkinesekerne aufgenommen. Sie
sind vielfach im Zweikernstadium als Einzelchromosomen oder
auch in kleinen Gruppen, aus denen sich Nebenkerne bilden kön-
nen, im Plasma zu finden (Abb. 8 f). Die homöotypische Teilung
hat demnach oft auch kein normales Aussehen. Es können sich
Nebenspindeln bilden. Während der Metaphase ist noch einmal
die Zahl der Chromosomen annähernd bestimmbar, sofern beide
Platten einer Zelle in der Polansicht liegen. Denn der Einwand
von HEILBORN, dass hier infolge der Teilung von Einzelchromo-
somen im ersten Teilungsschritt zu viele Chromosomen gefunden
werden könnten, kann nicht sehr stichhaltig sein. Die von mir in
den Platten der zweiten Teilung gefundenen Zahlen sind jeden-
falls eher zu niedrig als zu hoch. Es scheint, dass sich die Einzel-
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chromosomen namentlich unter den abnorm hohen Temperaturen
des Warmhauses, unter denen HEILBORN gearbeitet hat, teilen. Die
Zahlen werden jedenfalls ebenso genau, wie wenn man in den
unübersichtlichen Metaphasen der ersten Teilung die Wertigkeit
der Chromosomen zu erraten sucht. Diese Zählungen der Meta-
phasen der zweiten Teilung geben ein gutes Bild von der Zusam-
mensetzung der Pollenkerne. Im übrigen hat die Erfahrung ge-
zeigt, dass eine sichere Bestimmung der Chromosomenzahl bei
aneuploiden Apfel- und Birnsorten nur in somatischen Zellen er-
folgen kann.

Die Vierkernstadien dieser Sorten mit abnormen Chromoso-
menzahlen zeichnen sich oft durch ungleiche Grösse der Kerne
aus. Dabei sind in auffallender Weise je zwei gleich gross und
enthalten meist auch die gleiche Zahl und gleich grosse Nukleolen,
sodass noch in spätern Stadien, wenn die ,Spindelreste längst ver-
schwunden sind, die Zusammengehörigkeit der Kerne leicht er-
sichtlich ist. Oft kommen ein bis drei Nebenkerne vor, die dann im
Tetradenstadium zu überzähligen Zellen führen, sodass nament-
lich Pentaden und Hexaden nichts Seltenes sind (Abb. 7).

Während der primären Teilung im Pollenkorn kann noch
einmal untersucht werden, wie viele Chromosomen in die Pollen-
körner geraten. Dies ist RYBIN (1927) bei Kanada-Reinette ge-
lungen. Er beobachtete einmal 26 und einmal 20 Chromosomen,
woraus zu schliessen ist, dass auch recht abnorm zusammenge-
setzte Körner sich weitgehend zu entwickeln vermögen.

Das Pollenbild kann man sich aus dem Gesagten leicht
vorstellen. Die Chromosomenzahl schwankt zwischen einigen weni-
gen und zahlreichen überzähligen. Die erstgenannten sind zur
Zeit des Reifezustandes meist leer, die letztem zeichnen sich durch
besondere Grösse aus. R. FLORIN (1927) gibt für die Birnsorte
Alexander Lukas, bei der er eine abnorme Chromosomenzahl fand,
folgende Zusammensetzung des Pollens an:

1. Plasmahaltige, prall gefüllte Pollenkörner mit 1-3 Keim-
poren: 4,6 % (Pollenkeimfähigkeit ca. 2 /o).

2. Plasmahaltige, prall gefüllte Körner ohne Keimporen:
55 %.

3. Volle Körner, deren plasmatischer Inhalt aber mehr oder
weniger mangelhaft ist: 23,7 % .

4. Mehr oder weniger geschrumpfte Körner ohne Keimporen
und plasmatischen Inhalt: 14,7 % .
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Die Keimfähigkeit solchen Pollens kann nicht sehr wesent-
lich sein. Immerhin muss darauf hingewiesen werden, dass bei
andern triploiden Sorten grössere Prozentsätze von Pollenkörnern
mit Keimporen vorhanden sind; denn es können bis zu 30 % der
Pollenkörner auskeimen. Die Keimschläuche solcher .Sorten unter-
scheiden sich aber von denjenigen der diploiden, zum grössten Teil
durch ihre Form und Wuchskraft. Sie sind oft dick, schwellen
vielfach an ihren Enden an und bleiben in ihrem Wachstum mit
wenigen Ausnahmen bald zurück. Ihre Lebenskraft erscheint im
Präparat viel geringer als diejenige der Schläuche von diploi-
den Sorten.

Bis jetzt sind die nachstehenden Apfel- und Birnsorten zy-
tologisch untersucht worden:

1. Triploide und abgeleitet triploide Apfelsorten:

Baldwin	 2n = 48 — 49 (KOBEL), 2n = 51 (NEBEL)
Bohnapfel 2n = 46 — 49 (KOBEL)
Bramleys Seedling 2n = 51 (CRANE und LAWRENCE)
Bühlers Erdbeerapfel 2n = 51 (KOBEL)
Damason Reinette 2n = 45 — 47 (KOBEL)
Genet Moyle 2n = 51 (CRANE und LAWRENCE)
Goidreinette von Blenheim 2n = 51 (GRANE und LAWRENCE)
Gravensteiner 2n =

2n =
45
51

— 46 (KOBEL), 2n = 40 — 45 (HEILBORN),
(NEBEL)

Harberts Reinette 2n = 45 (KOBEL)
Jacques Lebel 2n = 49 — 51 (KOBEL)
Kanada Reinette 2n = 38 — 40 (KOBEL), 2n = 51 (RYmE)
Ribston Peping 2n = 42 (KOBEL), 2n = 51 (NEBEL)

Roter Eiserapfel 2n = 47 (KOBEL)
Schöner v. Boskoop 2n = 46 (KOBEL), 2n = 51 (NEBEL)

Stäfner Rosenapfel 2n = 48 — 49 (KOBEL)
Warners King 2n = 42 (KOBEL)
Winter Zitronenapfel 2n = 48 — 49 (KOBEL)

Die von mir bestimmten Zahlen können, wie bereits erwähnt,
infolge der Schwierigkeiten der Zählung während der Reduktions-
teilung nur als angenähert richtig betrachtet werden. Es ist sehr
wohl möglich, dass Zählungen von somatischen Platten bei den
meisten von ihnen 2n = 51 ergeben, wie dies für einige bereits
geschehen ist. Wie schwer die Zählung während der Reduktions-
teilung ist, ergibt sich daraus, dass sich bei der Sorte Graven-
steiner anscheinend auch der überaus kritische HEILBORN geirrt hat.
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A b b. B. Pollenbildung bei Birn- und Apfelsorten. a Metaphase der Reduk-
tionsteilung von Pirus salicifolia (diploid) mit 17 Chromosomen. b Metaphasen
der Reduktionsteilung von Diels Butterbirne (triploid). In der Polansicht sind
mehr als 17 Chromosomen von verschiedener Grösse sichtbar. Die Seitenansicht
zeigt die unregelmässige Abwanderung gegen die Pole. c Anaphase der Re-
duktionsteilung von Gellerts Butterbirne (diploid). Links untere Platte, rechts
obere Platte. In der untern liegen nur 16 Chromosomen in der Ebene. g Ana-
phase der Reduktionsteilung von Diels Butterbirne (triploid). Es bleiben Chro-
mosomen in der Teilungsspindel zurück. e Anaphasen der Reduktionsteilung
von Pastorenbirne (triploid) e In allen Zellen bleiben Chromosomen in der
Teilungsspindel zurück. f Interkinesen von Diels Butterbirne (triploid). Es
befinden sich zwischen den Kernen ausgeschiedene Chromosomen. g Meta-
phasen der Aequationsteilung von Pastorenbirne (triploid), Platten mit mehr
als 17 Chromosomen. h Metaphase der Reduktionsteilung von Transparent von
Croncels mit 17 Chromosomen. i Anaphasenplatte der Reduktionsteilung von
Halzapfel (diploid) mit 17 Chromosomen. k Metaphasen der Aequationsteilung
von Bohnapfel (triploid), Platten mit mehr als 17 Chromosomen. Mikrophoto-

graphien von Mikrotompräparaten. Vergr. 1500.
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2. Diploide Apfelsorten:
Die in Klammern angeführten Buchstaben gehen die Untersucher an : C & L

= CRANE und LAWRENCE, H = HEILBORN, K = KOBEL, N = NEBEL, R = Rybin.
Adersleber Calvill (N)
Allirigton Peping (C & L)
Annie Elisabeth (C & L)
Antonowka (R)
Apfel aus Lünow (N)
Baumanns Reinette (K)
Berner Rosenapfel (K)
Carlyle Peping (C & L)
Cellini (K)
Charlamowsky (H, N)
Cox' Orangenreinette (K, C & L)
Danziger Kantapfel (K)
Der Böhmer (N)
Early Victoria (C & L)
Esopus Spitzenberg (K)
Geheimrat Dr. Oldenburg (N)
Gelber Bellefleur (N)
Gelber Richard (H, N)
General Hammerstein (N)
Grenadier (C & L)
Grossherzog von Baden (N)
Hampus (H)
Hans Uli (K)
Irish Peach (C & L)
Kasseler Reinette (K)
Kentish Codlin (C & L)
Keswick Codlin (C & L)
Lesans Calvill (N)
London Peping (K)
Lord Darby (C & L)
Manks Küchenapfel (C & L, N)
Mclntosh (N)
Minister v. Hammerstein (N)

Muskat Reinette (K)
Newton Wonder (C & L)
Ontario Reinette (K, N)
Oranie (H)
Oslins (C & L)
Pfirsichroter Sommerapfel (K)
Rival (C & L)
Roter Astrachan (N)
Roter Jungfernapfel (N)
Sävtstaholm (H)
Schöner von Bath (C & L)
Skworznoy Naliv (R)
Sommer Gewürzapfel (K)
Sommer Rambour (N)
Späher des Nordens (C & L)
Spätblühender Taffetapfel (N)
-Titowka (R)
Transparente v. Croncels (K)
Tschernoguz (R)
Tschulanowka (R)
Wealthy (H)
Weisser Astrachan (K, R, H)
Weisser Naliv (R)
Weisser Rosmarin (R)
Winesap (N)
Widners Goidreinette (N)
Winter Goldparmäne (R)
Winter Majetin (C & L)
Worcester Parmäne (C & L)
Yellow Newton (N)
Zuccalmaglio Reinette (C & L)
Zwanzigunzenapfel (N)

Für die Sorte Lanes Prince Albert geben CRANE und LAWRENCE

2n = 34, NEBEL aber 2n =- 51 Chromosomen an. London Peping
und Hans Uli, sowie der triploide Bühlers Erdbeerapfel wurden
von mir nachträglich untersucht. Baumanns Reinette ergab bei
Nachprüfung einen normalen Chromosomensatz. RYBIN hat von
einer Anzahl Sorten Sämlinge untersucht. Diese Angaben sind in
der obenstehenden Zusammenstellung nicht enthalten, weil die
Sämlinge nicht unbedingt die gleiche Chromosomenzahl besitzen
müssen, wie die Muttersorten. RYBIN hat selbst je einen triploiden
Sämling der diploiden Sorten Winter Goldparmäne und Champag-
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ner Reinette gefunden. Solche Formen verdanken wohl, wie
KOBEL (1917) ausgeführt hat, ihre Entstehung der Befruchtung
durch diploide Pollenkörner.

3. Triploide und abgeleitet triploide Birnsorten:

Alexander Lucas 2n = 56 (FLORIN) Hofratsbirne	 2n = 44 -- 48 (K)
Amanlis Butterbirne 2n = 46 (K) Pastorenbirne 2n = 55 (K)
Bärikerhirne 2n = 51 (K) Theilersbirne 2n = 48 (K)

Diels Butterbirne 2n = 45 (K)

Für diese Zählungen gilt dasselbe, was unter den triploiden
Apfelsorten angeführt wurde.

4. Diploide Birnsorten:
André Desportes (K) 	 Hardenponts Butterbirne (K)
Fondante Thirriot (K)	 Lebruns Butterbirne (K)
Frühe von Trevoux (K)	 Neue Poiteau (K)
Gellerts Butterbirne = Hardy (K) Vereins-Dechantsbirne = Commice (K)
Gute Louise v. Avrenches (K) 	 Williams Christhirne (K)

Sämtliche Apfel- und Birnsorten mit einem triploiden oder
abgeleitet triploiden Chromosomensatz weisen in allen Unter-
suchungen — sofern die Sorte richtig vorlag — nur geringe Pro-
zentsätze von keimfähigem Pollen auf. Umgekehrt dürfen wir bei
Sorten, die sich in der Pollenkeimung immer als gering erweisen
und das charakteristische Pollenbild zeigen, auf einen abnormen
Chromosomensatz schliessen. Im folgenden sind die schlechtpol-
ligen Apfel- und Birnsorten, sofern sie nicht schon in den voran-
gehenden Zusammenstellungen unter 1 und 3 angeführt sind, in
alphabetischer Reihenfolge enthalten. Alle diejenigen, von denen
nicht mehrfache Untersuchungen vorliegen, sind nicht aufge-
nommen worden. Die Zusammenstellung gründet sich auf die
Untersuchungen von R. FLORIN, ZIEGLER und BRANSCHEIDT, HOWLETT,
KVAALE, MANARESI, KAWECKA, KOBEL u. a.

Apfelsorten, schlechte Pollenbildner:
Arkansas, Banks (= Roter Gravensteiner), Bedfordshire Foundling, Bossanka,

Brünnerling, Dr. Nansen, Englische Goldreinette, Flintingeapfel, Frösaker, Gascogner,
Scarlett, Hamblings Seedling, Joseph Musch, Lohrer Rambour, Martin Becker, Nero,
Osnabrücker Reinette, Ohio Nonpareil, Rheinischer Winterrambour, Rhode Island
Greening, Riesenboikenapfel, .Souvenir de L'Evêque, Stayman Winesap, Weisse spa-
nische Reinette.

Birnsorten, schlechte Pollenbildner:
Andenken an den Kongress, Beurré Mantecat, Fin de Siècle, Fullero, Grünmöstler,

Grotzenbirne, Gelbmöstler, General Totleben, Glout Morceau, Graf Moltke, Gute Graue,
Kalchbühler, Klettgauer, Dornbirne, Knollbirne, Margueritte Marillat, Marxenbirne,
Olivier de Serres, Ottenbacher Schellerbirne, Pitmaston, Trockener Martin, Sülibirne,
Schweizer Wasserbirne, Virgoleuse.
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In der Zusammenstellung von R. FLORIN (1927) sind unter
den 105 auf ihre Pollenkeimfähigkeit hin untersuchten Birnsorten
40 schlechte Pollenbildner enthalten, also 38 %, während unter
den 255 Apfelsorten nur 35, also 14 %, pollensterile enthalten
sind. Das Verhältnis von guten und schlechten Pollenbildnern ist
in den Sortimenten der verschiedenen Länder recht weitgehend
verschieden. Im schweizerischen Richtsortiment und in den ver-
schiedenen Lokalsortimenten sind meist 1 / 5 bis 1/3 aller Apfel- und
Birnsorten pollensteril. Man findet aber gelegentlich auch bis zur
Hälfte der Sorten minderwertige Pollenbildner, welche zudem oft
in grosser Baumzahl vorhanden sind. Es scheint also oft eine Be-
vorzugung der schlechtpolligen Sorten zu bestehen, die darauf
zurückgeführt werden muss, dass sich unter ihnen vielfach sehr
hochwertige Formen, wie Gravensteiner, Schöner von Boskoop,
Kanada Reinette, Diels Butterbirne, Pastorenbirne u. a. befinden.

R. FLORIN hat zuerst die Sorten in gute, mittelgute und
schlechte Pollenbildner eingeteilt. Andere Forscher, darunter auch
der Verfasser, haben diese Einteilung angenommen. Sie erscheint
aber mehr und mehr unpassend und wäre wohl besser durch eine
Zweiteilung in gute und schlechte Pollenbildner zu ersetzen. Diese
Einteilung würde der zytologisehen Grundlage entsprechen. Die
triploiden Sorten fallen immer unter die schlechten Pollenbildner.
Dagegen kann die Pollenkeimfähigkeit der diploiden Gruppe in
weiten Grenzen schwanken und erreicht gelegentlich die 30 %, die
FLORIN als obere Grenze der schlechten Pollenbildner einsetzt,
nicht. Es gibt auch einige Sorten, wie Pfirsichroter Sommerapfel,
Transparente de Croncels und namentlich Birnsorten, deren Dip-
loidie erwiesen ist, die auffallend oft Pollenkeimfähigkeiten von
30-60 % aufweisen. Aber wohl bei all diesen Sorten findet man
gelegentlich auch Blüten, deren Pollen zu weit über 70 % keimt.
Wenn bei ihnen also auch eine gewisse genotypisch begründete
Neigung zu Pollendegeneration vorhanden ist, so ist es doch un-
möglich, sie scharf von der Gruppe der guten Pollenbildner zu
trennen. So haben Weisser Klarapfel, Ontario Reinette, Parkers
Peping, Weisser Astrachan u. a. in meinen Untersuchungen stets
gute Pollenkeimung aufgewiesen, während sie bei FLORIN in die
mittlere oder gar in die unterste Klasse fallen. Praktisch spielt
jedenfalls diese geringe Pollendegeneration, die meist durch Ernäh-
rungseinflüsse bedingt sein dürfte, kaum eine Rolle. Aus dem
Gesagten geht auch hervor, dass es keinen grossen Wert hat, in
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dieser Zusammenstellung genaue Zahlen über die Pollenkeim-
fähigkeit zu geben.

Der infolge Triploidie der Sorten mangelhaft ausgebildete
Pollen kommt für die Befruchtung nicht in Betracht, wie zuerst
die Untersuchungen von AUCHTER (1921) und später diejenigen
von KOBEL (1924, 1925) bewiesen. Die Befruchtungsversuche er-
gaben in Wädenswil bei Verwendung von gutem Pollen, der meist
von Berner Rosenapfel stammte, einen durchschnittlichen Frucht-
ansatz von 13 %, bei Verwendung von Pollen von triploiden Sorten
(Schöner von Boskoop, Gravensteiner, Bohnapfel, Winter Zitronen-
apfel) von nur 1 1/2 %.

Die Versuche ausländischer Forscher führten zu ähnlichen
Ergebnissen, was anhand derjenigen von CRANE und seinen Mit-
arbeitern in England und HOWLETT (1927) dargetan sei. Zieht man
aus den Tabellen von CRANE und LAWRENCE (1929) die Kombina-
tionen diploid X diploid heraus und stellt sie den Kombinationen
diploid X triploid gegenüber, so gelangt man zu folgendem Er-
gebnis (Die Kombinationen mit Lanes Prinz Albert sind wegge-
lassen, da diese Sorte von CRANE als diploid, von NEBEL aber als
triploid angegeben wird.) : (S. Seite 97)

Das auffallende Ergebnis dieser Zusammenstellung ist, dass
der durchschnittliche Samengehalt nach Bestäubung mit diploiden
Sorten ein recht hoher, 4,2 je Frucht, ist, während er nach Bestäu-
bung mit triploiden nur 1,0 beträgt. Die Befruchtungsfähigkeit des
diploiden Pollens war also auch in diesen Versuchen eine wesent-
lich grössere. Dennoch ist der Unterschied im Fruchtansatz ein
recht geringer: die mit diploidem Pollen bestäubten Sorten setzten
durchschnittlich 9,3 % Früchte an, die mit triploidem bestäubten
dagegen 7,5 %. Der Fruchtansatz geht in diesen Versuchen nicht
parallel mit der Befruchtung. Dies dürfte auf die Verwendung von
Topfobstbäumen zurückzuführen sein, die erfahrungsgemäss weit-
gehend zu Parthenokarpie neigen und also auch bei schlechter Be-
fruchtung noch in der Lage sind, Früchte auszureifen. Umgekehrt
sind sie ihrer geringen Blattfläche wegen nicht fähig, grosse Frucht-
mengen zu ernähren, was der geringe Ansatz von nur 9,3 % bei
ausreichender Bestäubung zeigt. Man muss daher bei der Ueber-
tragung der Untersuchungsergebnisse von CRANE auf den Feld-
obstbau etwelche Vorsicht walten lassen.

Bessere Aufschlüsse über den Wert des Pollens von triplo-
iden Sorten geben uns die ausgedehnten Versuche von HOWLETT
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Diploid x diploid:

Gute Samen
Kombination N .^ c ô Total<1 RA - Frucht

Golden Spire x Sch. v. Bath	 .	 .	 .	 . 61 10 16 76 7,6

Roy. Jubilee x Northern Greening	 .	 . 70 10 14 64 6,4

Encore x I{ings Acre Pippin 	 .	 .	 .	 . 12 3 15 17 5,6

Brownlees Russet x Rev. W. Wilks .	 . 94 2 2 11 5.5

Cox' Orangen Rtte. x Rev. W. Wilks 	 . 132 9 7 42 4,6

Cox' Orangen Rtte. x Stirling Castle	 . 45 7 16 36 5,1

Stürmers Peping x Cox Orangen Rtte.. 130 14 11 82 5,8

Cox' • Orangen Rtte. x Stürmers Peping 300 26 9 86 3,3
Cox' Orangen litte. x Newton Wonder 150 14 9 33 2,2

Cox' Orangen litte. x Peasgoods Nonsuch 89 10 11 29 2,9

Cox' Orangen litte. x St. Everard	 .	 . 160 10 6 8 0,8

Total hezw. Durchschnitt 1243 115 9,3 484 4,2

Diploid x tciploid:

--:	 °' N Gute Samen
Kombination ° 7,3-,=[

'1 Z `1 w Total Frucht

Cox' Orangen litte. x Goldrtte. von
Blenheim 454 40 9 36 1,0

Cox' Orangen Rtte. x Crimson Bramley 180 18 10 24 1,4

Norfolk Beauty x Crimson Bramley	 . 147 2 1 1 0,5

Peasgoods Nonsuch x Goldrtte. von
Blenheim 42 2 5 4 2,0

Total bezw. Durchschnitt 832 62 7,5 65 1,0

(1927), der mit Feldobstbäumen gearbeitet hat. Leider gibt er,
wie die meisten amerikanischen Forscher, den Samengehalt der
Früchte nicht an. Ich entnehme den ausgedehnten Zusammenstel-
lungen nur die Befruchtungsversuche mit Baldwin, Grimes Golden,
Jonathan und Wealthy als Muttersorten. Die gleiche Kombination
wurde von HOWLETT meist an verschiedenen Bäumen und auch an
verschiedenen Orten wiederholt. Da sich im, wesentlichen immer
dieselben Resultate ergaben, sind in der folgenden Zusammen-
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stellung die gleichen Kombinationen nicht getrennt aufgeführt.
HOWLETT hat bei einem Teil seiner Versuche, wie allgemein üblich,
die entmannten Blüten mit Düten vor dem Insektenbesuch ge-
schützt, bei andern hat er nach dem Vorgehen von SAx und andern
nur die Blütenblätter entfernt, da die Bienen die des Schauappa-
rates beraubten Blüten nicht oder wenigstens sehr selten auf-
suchen. Es sind nur die Versuche mit eingedüteten Blüten in die
Zusammenstellung (s. Seite 99) übernommen worden.

Hier zeigen nun die Ergebnisse ein ganz anderes Bild als bei
den Versuchen von CRANE: Die Ansätze nach Bestäubung mit Pol-
len von triploiden Sorten sind erschreckend gering, während die-
jenigen nach Bestäubung mit vollwertigem Pollen als hoch bis sehr
hoch bezeichnet werden können. Diese Versuche demonstrieren
mit aller wünschbaren Schärfe die Untauglichkeit des Pollens von
triploiden Sorten. Die Untersuchungen von SAx (1922), KEIL (1923),
AUCHTER und SCHRADER (1925), BACH (1928) U. a., führten, wenn
sie auch mit anderer Fragestellung durchgeführt wurden, eben-
falls zum Schluss, dass die zytologisch bedingte Pollensterilität
beim Apfelbaum von sehr grosser Bedeutung ist.

Entsprechende Versuche mit Birnen sind nicht so zahl-
reich durchgeführt worden. Wo nicht die durchschnittliche Kern-
zahl der erhaltenen Früchte angegeben ist, sind infolge der oft
sehr hochgradigen Parthenokarpie grosse Unklarheiten zu erwar-
ten und tatsächlich auch vorhanden. Doch zeigen zum Beispiel die
Versuche von KAMLAH (1928), dass auch der Pollen von triploiden
Birnsorten zur Befruchtung untauglich ist.

Unter den kultivierten Steinobstsorten ist bis jetzt Triploidie
noch nicht gefunden worden. Dagegen hat zuerst DARLINGTON (1927,
1928) einige 1Süsskirschensorten mit 1-3 überzähligen Chromoso-
men beobachtet. Später fanden auch KOBEL und SACHOFF (1929)
2 Süsskirschensorten mit 2n = 17 anstelle von 2n =16 Chromo-
somen. Diese beiden Sorten erwiesen sich als Bestäuber ebenso
wertvoll, wie die normalchromosomigen. Aus den Versuchen von
CRANE (1923, 1925, 1927) und den Untersuchungen von DARLINGTON
(1928) geht aber nicht hervor, ob der Wert des Pollens auch bei
Anwesenheit von 2-3 überzähligen Chromosomen derselbe bleibt,
da die Zahl der bestäubten Blüten meist klein ist, und aus den
Veröffentlichungen nicht ersehen werden kann, welche Versuchs-
ergebnisse vergleichbar sind. Immerhin lässt sich aus den Be-
stäubungen mit den . 2n = 16 + 3 - chromosomigen Sorten Black
Eagle, Knights Early Black und Waterloo ersehen, dass ihr Pollen



Jahrg. 75. F. KOBEL. Formen der Sterilität bei unsern Obstgewächsen. 	 99

Bestäubung mit guten Pollen-
bildnern

Bestäubung mit schlechten Pollen-
Bildnern

(-,	 - '	 N N̂
74 

Lam. .t+ ..a N
Kombination N N V N Kombination N N V NNn

Baldwin x Baldwin x
Grimes Golden 306 186 61 Stayman Winesap 64 0 0
Jonathan 412 130 32 Banks 58 0 0
Wealthy 96 55 52 Ohio Nonpareil 58 0 0
Delicious 936 590 63 Rh. Island
Ensee 48 39 81 Greening 144 3 2,1
McIntosh 210 67 32
YellowTransparent 92 38 41

Total bezw. Mittel 2100 1105 53 Total bezw. Mittel 324 3 0,9

Grimes Golden x Grimes Golden x
Jonathan 10 3 30 Baldwin 162 2 1,2
Wealthy 86 8 9 Ohio Nonpareil 56 0 0
Delicious 144 45 31 Rh.Island
Ensee 44 22 50 Greening 124 3 2,4
Mclntosh 142 24 17
Golden Delicious 96 48 50
Rome Beauty 96 16 18

Total hezw. Mittel 618 166 27 Total bezw. Mittel 342 5 1,5

Jonathan x Jonathan x
Grimes Golden 168 49 29 Stayman Winesap 96 3 3,1
Delicious 248 82 33 Rh. Island
McIntosh 266 62 23 Greening 100 1 1,0
Yellow Transpar. 100 22 22 Baldwin 260 0 0
Golden Delicious 38 26 68

Total bezw. Mittel 820 241 29 Total bezw. Mittel 456 4 0,9

Wealthy x Wealthy x
Grimes Golden 192 61 32 Ohio Nonpareil 84 3 3,6
Jonathan 98 33 34 Baldwin 276 2 0,7
Delicious 50 32 64 Nero 64 0 0
Golden Delicious 46 17 37
Rome Beauty 58 20 34

Total bezw. Mittel 444 163 37 Total bezw. Mittel 424 5 1,2
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noch eine recht hohe Befruchtungsfähigkeit besitzt und bei weitem
nicht so stark geschädigt erscheint, wie etwa derjenige von tri-
ploiden Apfel- und Birnsorten.

Es bleibt nun die Frage zu beantworten, ob auch jene Abnor-
mitäten in der Pollenbildung, die nicht auf dem Vorkommen von
überzähligen Chromosomen, sondern auf abnormer Chromosomen-
paarung innerhalb eines euploiden Satzes beruhen, zu einer sich
praktisch auswirkenden Pollensterilität führen. Diese abnorme
Paarung wurde sowohl von DARLINGTON (1927, 1928) als auch von
mir bei Sauerkirschen beobachtet und zwar bei allen untersuchten
Sorten sowohl der Eucerasus- als auch der Acidagruppe. Die Ab-
normitäten äussern sich darin, dass in der Diakinese nicht immer
16 Chromosomenpaare auftreten, sondern Uni-, Bi-, Tri- und Qua-
drivalente. Die Interpretierung ist nicht immer ganz leicht, jedoch
sind auch hier bei der gleichen Sorte nicht stets die gleichen Zu-
sammenstellungen zu finden, und es scheint, dass Ausseneinflüsse
weitgehende Verschiebungen zur Folge haben.

Die Anaphase der Reduktionsteilung kann ähnlich aussehen,
wie bei den triploiden Apfel- und Birnsorten, wenn auch die Stö-
rungen bei weitem nicht so auffällig sind. Aus den in der Spindel
zurückbleibenden Chromosomen können sich ebenfalls Nebenkerne
bilden, die zu überzähligen Tetradenzellen und kleinen Pollenkör-
nern führen. In den meisten Fällen werden sie aber noch in die
Dyadenkerne aufgenommen. Dagegen ist die Chromosomenvertei-
lung nicht immer eine normale. Neben Anaphasenplatten von
16+16 kommen auch solche von 15+17 und 14+18 und, wie
DARLINGTON abbildete, sogar von 13+19 vor. Trotz diesen Unregel-
mässigkeiten ist es klar, dass die Chromosomenzahl der Pollenkörner
nicht so oft und nicht so erheblich von der normalen abweicht, wie
bei den mit zahlreichen überzähligen Chromosomen versehenen
triploiden Apfel- und Birnsorten. Der Pollen der Sauerkirschen ist
daher nicht so weitgehend abnorm. Er ist, wie Versuche zahlreicher
Forscher zeigen, befruchtungsfähig. Ob eine normale Befruch-
tungsfähigkeit vorliegt, oder ob sie vermindert ist, kann durch Ver-
suche nicht leicht entschieden werden, weil das nötige Vergleichs-
material fehlt, ist doch noch keine Sauerkirsche gefunden worden,
die sich durch völlig normale Reduktionsteilung auszeichnet. Ein
Vergleich mit Bestäubungen durch die Süsskirsche ist ebenfalls
nicht tunlich, da sich Störungen geltend machen könnten, die aus-
serhalb der Frage der Pollensterilität liegen. Sicher ist nur, dass
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die Pollenkeimfähigkeit der Sauerkirschen durchschnittlich gerin-
ger ist als diejenige der Süsskirschen.

Auch bei Pflaumen der Domeslicagruppe (im weitern Sinn)
ist, wie die Untersuchungen DARLINGTONS und des Verfassers zei-
gen, gelegentlich die Chromosomenpaarung nicht eine durchaus
normale. Die Abweichungen von der Norm sind aber so gering,
dass an einen sich praktisch auswirkenden Einfluss auf die Pollen-
keimung nicht gedacht werden kann.

Die Abnormitäten in der Chromosomenpaarung der Sauer-
kirschen sind entweder auf Bastardierungen oder Bildung von Gi-
gasformen mit verdoppelter Chromosomenzahl zurückzuführen,
welchen beiden Vorgängen die ganze Gruppe ihre Entstehung ver-
danken dürfte. Aehnliche Störungen können aber, wie HEILBORN
(1928) mit Nachdruck hervorgehoben hat, auch durch Aussenein-
flüsse verursacht werden. Lässt man die Reduktionsteilung im
Warmhaus vor sich gehen, so können sogar sehr schwerwiegende
Abnormitäten eintreten. HEILBORN, der mit Apfelsorten gearbeitet
hat, unterscheidet zwei verschiedene Fälle. Im ersten werden so-
wohl uni- als auch bivalente Chromosomen in variabler Zahl be-
obachtet. Alle ordnen sich aber in die Aequatorialplatte ein. Es
teilen sich die Bivalenten zuerst, aber später auch die Univalenten.
HEILBORN glaubt, dass aus solchen Teilungen ein gewisser Prozent-
satz keimfähiger Pollenkörner hervorgehe. Die spätem Vorgänge
der Pollenbildung hat er jedoch noch nicht beschrieben.

In dem zweiten von HEILBORN bei hohen Temperaturen be-
schriebenen Teilungsmodus ist die Spindelbildung gestört, sodass
sich keine Metaphasenplatten bilden können. Es entsteht ein mehr
oder weniger ausgesprochenes Durcheinander von Chromosomen.
An eine einigermassen regelmässige Teilung ist nicht zu denken.
Es bilden sich offenbar aus so beschaffenen Pollenmutterzellen
keine brauchbaren Pollenkörner.

HEILBORN scheint die Tragweite dieser Beobachtungen für
die Praxis weitgehend zu überschätzen. In der freien Natur kom-
men mir Zeit der Reduktionsteilung in den Antheren unserer Kern-
und Steinobstarten kaum je Warmhaustemperaturen vor. Eine
Zimmertemperatur von 18° C hat aber, wie ich mehrfach zu beob-
achten. Gelegenheit hatte, auf die Reduktionsteilung noch keinen
nachteiligen Einfluss. Höhere Temperaturen sind in der kritischen
Zeit eine grosse Seltenheit und dauern höchstens einige Stunden.
Diploide Sorten werden daher im Freien fast immer eine regel-
mässige Reduktionsteilung durchführen. Und wenn gelegentlich
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einige ungepaarte Chromosomen entstehen, so hat dies praktisch
infolge der grossen Ueberproduktion an männlichen Geschlechts-
zellen nicht das Geringste zu bedeuten. Pollensterilität infolge
abnormer Reduktionsteilung kommt daher praktisch nur in Frage,
wenn Triploidie vorliegt.')

Schon aus den Untersuchungen von DORSEY (1916) und HOAR

(1916) liess sich auch im Genus Rubus zytologisch bedingte Pollen-
sterilität vermuten. LONGLEY (1924) und LONGLEY u. DARRow"(1924)
haben in der Folge diese Vermutung bestätigt. Sie haben aneu-
ploide — triploide und pentaploide - Formen gefunden, deren
Pollenbildung Unregelmässigkeiten aufweist.

Die Chromosomenzahl der Himbeerartigen beträgt normaler-
weise 2n = 14, diejenige der Brombeerartigen 2n = 28. Diese Zah-
len sind durch CRANE und LAWRENCE (1929) und den Verfasser
(unveröffentlicht) bestätigt worden.

Neben triploiden Sorten, die ohne Zweifel aus der Bastardie-
rung zwischen verschiedenchromosomigen Arten hervorgegangen
sind, kommen aber auch artreine Triploide vor. So ist die von mir
untersuchte Himbeere Fastolf sicherlich kein Bastard zwischen un-
gleichchromosomigen Arten, obschon sie die triploide Zahl, 2n — 21
Chromosomen, enthält. Es handelt sich hier anscheinend um eine
Entstehung der Aneuploidie, wie wir sie auch für Apfel- und Birn-
sorten annehmen müssen: durch Bildung von funktionstüchtigen
Diploidgameten.

Umgekehrt braucht Bastardierung zwischen ungleichchromo-
somigen Eltern offenbar nicht unbedingt zu Aneuploidie zu führen.
Es kann in seltenen Fällen auch vorkommen, dass, entweder durch
Diploidgametenbildung oder durch Entstehen von somatischen Mu-
tationen mit verdoppelter Chromosomenzahl, Formen entstehen,
in denen die Chromosomen jedes Elters doppelt vorhanden sind.
Solche Formen zeigen vollständig normale Reduktionsteilung, weil
in diesen «Doppelpflanzen> die Chromosomen jedes Elters sieh
paaren und die Reduktionsteilung unter sich durchführen. Sind die
beiden Eltern artverschieden, so entstehen auf diese Weise kon-
stante Artbastarde, die vom Standpunkt des Vererbungsforschers

1 ) Anmerkung bei der Korrektur : Aus einer inzwischen erschienenen ausführ-
lichen Arbeit (HEILBORN 1930) geht hervor, dass der Einfluss erhöhter Temperatur
sich erst von 0° C an geltend macht, also im Freien ohne Bedeutung ist. Die Schä-
digungen treten bei verschiedenen Sorten ungleich auf.
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als neue Arten gewertet werden müssen. Neben Primula Kewensis
(die allerdings ihre Eizellen apogam entwickelt), Raphanobrassica
(KARPETSCHENKO), Aegilotricum (TSCHERMACK-BLEIER), Fragaria
bracteata X F. Helleri (JCHIJIMA) und Tabakformen gehört wohl
in diese Gruppe auch die L o g a n b e er e. Sie verhält sich deut-
lich intermediär zwischen Himbeere und Brombeere, hat aber den
summierten Chromosomensatz beider, 2n = 42. Diese Ansicht ver-
tritt auch DARLINGTON (1929).

A b b. 9. Schnitte durch Antheren einer diploiden und einer triploiden u ni-
beersorte. Links: Preussen (diploid), fast alle Pollenkörper von gleichmässiger
Grösse, wenig degenerierte. Rechts: Fastolf (triploid), neben wenig grossen,
wohl ausgebildeten Pollenkörnern sind viele verkrüppelte vorhanden. Vergr. 250.

Wir sehen so im einzigen Genus Rubus, wie kompliziert diese
Chromosomenverhältnisse sein können, und wie wichtig ihre Kennt-
nis sowohl für das Verständnis der Sterilitätserscheinungen als
besonders auch für die züchterische Verbesserung dieser Kultur-
formen ist.

Im Genus Fragaria liegen die Verhältnisse ähnlich, sobald
wir zur Artbastardierung übergehen. Die Kulturformen um Fra-
garia vesca haben 2n — 14, diejenigen um Fragaria elatior 2n — 42
und diejenigen um Fragaria virginiana und F. chiloënsis 2n — 56
Chromosomen. Jede Bastardierung zwischen den Gruppen muss
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also zu Aneuploidie und damit zu weitgehender Sterilität führen,
sofern nicht Chromosomensummierungen auftreten, wie wir sie
oben besprochen haben. Dass solche bei Fragaria grundsätzlich
möglich sind, hat IcrJIMA (1926) bewiesen, der aus der Bastar-
dierung der beiden diploiden Formen Fragaria bracteata und F.
Helleri einen tetraploiden, normale Reduktionsteilung aufweisen-
den Bastard erhielt. WALDO und DARROW (1928) haben auch aus
der Kreuzung zwischen F. virginiana und F. elatior (Hautbois)
fertile Sämlinge erhalten. Wie diese unerwartete Fertilität zu-
stande kam, erscheint aber noch unabgeklärt. Das gleiche gilt von
den fertilen Bastarden, die VAN FLEET (1919) aus der Kreuzung
von F. chiloënsis mit F. vesca erhalten hat.

Diese Summierung der Chromosomen zweier verschiedenen
Gattungen, Arten oder Rassen angehörenden Eltern scheint über-
haupt bei der Entstehung unserer Kulturpflanzen eine recht grosse
Rolle zu spielen. Sie wurde von DARLINGTON auch bei Kirschen be-
obachtet. Aus der Kreuzung zweier iSüsskirschenformen mit 2n=16
Chromosomen erhielt er einen tetraploiden Sämling mit 2n = 32,
der den Glaskirschen ähnlich war. Diese Beobachtung ist für das
Verständnis der Entstehung der ganzen Sauerkirschengruppe von
grösster Wichtigkeit. Aehnlichen Geschehnissen dürften auch die
Pflaumen der Domesticagruppe mit ihrer hohen Chromosomenzahl
(2n = 48) ihre Entstehung verdanken.

Bei den kultivierten Formen der Johannis- und Stachelbeeren
und Reben ist zytologisch bedingte Pollensterilität nicht bekannt
geworden. Es scheint dies auffällig, da viele dieser Formen Art-
bastarde sind. Aber in beiden Gattungen ist bei allen bis jetzt un-
tersuchten Wildformen die gleiche Chromosomenzahl vorhanden.
Innerhalb der Ribes vulgare-Gruppe, als der Stammgruppe der
rot- und weissfrüchtigen Johannisbeeren, gilt die Zahl 2n = 16,
und die Chromosomensätze der drei Arten Ribes vulgare, R. rub-
rum und R. petraeum vertragen sich offenbar gegenseitig vollstän-
dig (MEURMANN 1928). Dagegen sind unter den Zierformen der
Gattung Ribes verschiedene weitgehend oder völlig sterile Art-
bastarde bekannt geworden, wie das von TISCHLER, MEURMANN u. a.
eingehend untersuchte Ribes Gordonianum, der Bastard zwischen
Ribes aureum und R. sanguineum. Er ist völlig steril, trotzdem
beide Eltern haploid 8 Chromosomen enthalten, weil die von den
verschiedenen Eltern stammenden Chromosomen keine Paarung
eingehen und somit eine ordentliche Geschlechtszellenbildung
nicht zustande kommen kann.
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Die Artbastarde der Euvitisgruppe zeigen, sofern es sich um
männliche und zwittrige Formen handelt, keine auffällige zytolo-
gisch bedingte Pollensterilität. Dies muss, wie KOBEL (1929 a, b)
zeigen konnte, darauf zurückgeführt werden, dass alle untersuch-
ten Reben der Euvitisgruppe 2n — 38 Chromosomen aufweisen, die
sich in allen Kombinationen sozusagen restlos paaren. Eine Stö-
rung der Geschlechtszellenbildung findet daher nicht statt, und
die Fertilität der Artbastarde kann als normal bezeichnet werden.
Zu der gleichen Feststellung ist auch NEGRUL (1930) gelangt. Da-
gegen liefern die Kreuzungen zwischen Vertretern der Euvitis-
gruppe und der Muscadiniagruppe (Vitis rotundifolia) nur mangel-
haft fertile Formen (DETJEN 1917, 1919), ,STUCKE,Y (1919), MATHEWS
(1925). Es liegt nahe, hier an zytologisch bedingte Sterilität zu
denken.

Gleich wie die männlichen Geschlechtszellen gehen auch die
weiblichen auf eine Reduktionsteilung zurück, und es ist deshalb
zu vermuten, dass aneuploide Formen auch eine gestörte Eizellen-
bildung aufweisen. Die Untersuchung ist technisch ;bed;eutend
schwieriger als bei den männlichen Geschlechtszellen. Immerhin
ist es RYBIN (1927) gelungen, den Nachweis zu erbringen, dass die
Reduktionsteilung in der Samenanlage der Kanada Reinette die
gleichen Abnormitäten aufweist, wie in den Antheren. KOBEL
(1927) hat auch darauf hingewiesen, dass sich die triploiden und
abgeleitet triploiden Apfelsorten häufig durch Samenarmut und
namentlich durch verhältnismässig viele minderwertige Samen aus-
zeichnen. Wir werden auf diese Frage im nächsten Abschnitt zu-
rückkommen.

Es' unterliegt keinem Zweifel, dass diese mit Aneuploidie ver-
bundene mangelhafte Eizellenbildung die Samenbildung der Sorten
herabsetzen muss. Beim Kernobst ist aber damit zu rechnen, dass
in einem Fruchtknoten mindestens zehn, bei vielen Sorten bis
zwanzig und mehr Samenanlagen enthalten sind. Wenn nur in
einem Teil derselben befruchtungsfähige Eizellen entstehen, so
können sich Früchte ausbilden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass
die Fruchtbarkeit einer Sorte nicht allein vom Samengehalt ihrer
Früchte abhängt, dass vielmehr auch andere Faktoren, wie Assimi-
lationstüchtigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und
namentlich auch die mehr oder weniger grosse Neigung zu Parthe-
nokarpie ausschlaggebend sind. Würden triploide Sorten ein ge-
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ringes Fruchtbildungsvermögen aufweisen, so würden sie von der
obstbautreibenden Bevölkerung sehr bald aufgegeben.

Anders liegen die Verhältnisse bei den Steinobstarten und
-Sorten. Hier ist in jedem Fruchtknoten nur eine entwicklungs-
fähige Samenanlage enthalten. Wenn diese fehlschlägt, so kann
sich, da Jungfernfrüchtigkeit nicht in wesentlichem Masse vorliegt,
keine Frucht entwickeln. In dieser Tatsache liegt wohl der Grund,
warum weder DARLINGTON noch der Verfasser unter den ihrer
Früchte wegen kultivierten Steinobstformen Triploide auffinden
konnten.

Bei den Himbeer- und Brombeerarten kommen wiederum
ähnliche Verhältnisse vor wie beim Kernobst. Wenn auch nur ein
Teil der einsamigen Teilfrüchtchen entwicklungsfähige Eizellen
enthält, so kann doch eine wohlausgebildete Beere entstehen, weil
sich die weniger zahlreichen, entwicklungsfähigen wesentlich ver-
grössern. Die Beeren von triploiden Himbeersorten sind deshalb
meist durch wenig zahlreiche, aber um so grössere Teilfrüchte
gekennzeichnet.

7. Die zytologisch bedingte Zygotensterilität.

Wir haben im vorigen Abschnitt gesehen, dass bei triploiden
Apfel- und Birnsorten nicht oder nur mangelhaft entwicklungs-
fähige Geschlechtszellen ausgebildet werden. Es bleibt uns noch
die Frage zu untersuchen, ob auch nach der Befruchtung bei
solchen Sorten noch Entwicklungsstörungen nachzuweisen seien,
ob also der beschriebenen zytologisch bedingten Gametensterilität
auch eine zytologisch bedingte Zygotensterilität an die Seite zu
stellen sei.

Der Verfasser konnte nachweisen (KOBEL 1926 a, 1927), dass
eine solche Zygotensterilität wirklich vorkommt. Ein Teil der wohl
fast immer mit abnormen Chromosomensätzen belasteten Eizellen
der triploiden Sorten ist befruchtungsfähig. Es entwickeln sich da-
raus aber zu hohen Prozentsätzen mangelhaft ausgebildete Samen
(Abb. 10). Wir können in solchen Früchten alle Uebergänge finden
von voll entwickelten Samen über solche, deren Keimling ver-
kleinert ist und die Samenhaut nicht völlig zu füllen vermag, zu
solchen, in denen nur noch Spuren eines Keimlings trotz voller
Ausbildung der Samenschalen zu finden sind bis zu kleinen, de-
generierten Samenanlagen, in denen sich vielleicht nur einige
wenige Teilungen der befruchteten Eizelle abgespielt haben, bevor
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das neue Wesen zugrunde ging. Schliesslich können wir auch den
Grenzfall vermuten, dass zwar eine Befruchtung stattgefunden,
aber die Zygote abgestorben sei, bevor sie zu einer Teilung schrei-
ten konnte.

A b b. 10. Ausbildung der Samen von diploiden und triploiden Apfelsorten.
Samen von je 8 Früchten. In jedem Bild links die guten, rechts die tauben
Samen. Auf der linken Hälfte diploide Sorten mit wenig tauben Samen. Oben:
Amerikaner = Bänziger. Mitte: Landsbergerrenette. Unten: Boikenapfel. Auf der
rechten Seite triploide Sorten mit zahlreichen tauben Samen. Oben: Winter

Zitronenapfel. Mitte: Stäfner Rosenapfel. Unten: Kanadareinette.

Man kann auf Grund dieser Zusammenhänge mit ziemlich
grosser-Sicherheit triploide und deshalb pollensterile Apfelsorten
erkennen, wenn von ihnen nichts anderes als die Frucht vorliegt.
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Wenn eine Sorte 30-60 % nicht voll ausgebildete Samen enthält,
so liegt die Vermutung auf Triploidie sehr nahe (Abb. 10.). Auf
einzelne Ausnahmen werden wir im folgenden Abschnitt zurück-
kommen. Bei Birnsorten liegen die Verhältnisse etwas komplizier-
ter. Bei ihnen entwickeln sich die Samenhäute oft auch ohne
Befruchtung zu langen, schmalen, zur Reifezeit der Frucht ge-

A b b. 11. Ausbildung der Samen von diploiden und triploiden Birnsorten.
Samen von je acht Früchten. In jedem Bild links die vollkommenen Samen,
in der Mitte (um % Reihe nach unten verschoben) befruchtete, aber taube
Samen, rechts unbefruchtete, schmale, hohle Schläuche. Die breiten, unbe-
fruchteten, tauben Samen sind auf den Bildern von den schmalen, unbefruch-
teten an der Breite des Schattens zu unterscheiden. Links oben: Le Lectier
(diploid), links unten: Esperens Bergamotte (diploid), beide mit wenig be-
fruchteten tauben Samen. Rechts oben: Pastorenbirne (triploid), rechts unten
Diels Butterbirne (triploid), beide mit zahlreichen befruchteten, tauben Samen.

bräunten Schläuchen. Wir haben also bei triploiden Birnsorten
unter Umständen zweierlei taube «Samen» vor uns: solche, die
aus unbefruchteten Samenanlagen entstanden und bloss leere
Samenschalen darstellen, und aus nicht völlig entwicklungsfähigen
Zygoten hervorgegangene, die breiter sind und in ihrem Innern
die Reste der verkümmerten Keimlinge erkennen lassen (Abb. 11).

Schon vor der zytologischen Untersuchung war es DAHL und
JOHANSSON (1924) aufgefallen, dass die Samen der schlechten
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Pollenbildner unter den Aepfeln geringe Keimfähigkeit aufweisen
und durchschnittlich schwächere Sämlinge ergeben als diejenigen
der guten Pollenbildner. So keimten die Samen von fünf pollen-
sterilen Sorten in ihren Versuchen zu 31-47 A, während die-
jenigen von ebenso vielen guten Pollenbildnern 70-87 % Säm-
linge ergaben. Die Sorten Schöner von Boskoop, Gravensteiner und
Ribston Peping lieferten durchschnittlich viel schwächere Säm-
linge als Ananas Reinette, Bismarck und Goldparmäne, und die
schwedischen Versuchsansteller wundern sich, dass schwachwüch-
sige Sorten, wie Ananas Reinette, kräftigere Sämlinge ergeben
können als starkwüchsige, wie der Schöne von Boskoop. Auf Grund
der zytologischen Zusammenhänge ist aber dieses Verhalten durch-
aus verständlich.

Die eben besprochenen Beziehungen haben Bedeutung für
die Baumschulpraxis. Zur Erziehung von Wildlingsunterlagen soll-
ten unter keinen Umständen Samen von triploiden Sorten Verwen-
dung finden, wenn die Muttersorten auch noch so robust aussehen,
wie der gelegentlich zu diesem Zweck empfohlene Bohnapfel, oder
der Rote Eiserapf el.

Nebenbei sei erwähnt, dass aus den Samen von triploiden
Sorten gelegentlich offenbar wiederum diploide Sämlinge hervor-
gehen. So sollen die normalchromosomigen Cox' Orangen Reinette
und Cox' Pomona Sämlinge von Ribston Peping sein, und in unse-
rer Versuchsanstalt besitzen wir einen Sämling von Gravensteiner,
der sich durch vorzügliche Pollenkeimfähigkeit auszeichnet.

Zytologisch bedingte Zygotensterilität dürfte auch bei den
aneuploiden Himbeer- und Brombeersorten aufzufinden sein.
Nähere Angaben sind mir nicht bekannt geworden.

Anhang: Die faktoriell bedingte Sterilität.
Bei allen Pflanzen und Tieren, mit denen die Genetiker ein-

gehend experimentiert haben, sind Erbfaktoren gefunden worden,
die entweder die Geschlechtszellen oder die Zygoten zum Abster-
ben bringen, deren übriges erbliches Verhalten aber durchaus
gleich ist, wie dasjenige irgend welcher anderer Gene. Es hat sich
über diese L e t h a 1 f a k t o r en eine grosse Literatur gebildet,
auf die wir hier nicht einzugehen brauchen, weil bei unsern Obst-
gewächsen über diese Form der Sterilität bis jetzt noch nichts
Genaues bekannt geworden ist. Es unterliegt zwar keinem Zweifel,
dass sie vorkommt, aber ihr Nachweis, der nur auf genetischer
Grundlage mit Sicherheit erbracht werden kann, ist nicht geleistet.
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Es ist wohl möglich, dass gewisse Formen von Pollensterili-
tät, wie sie sowohl bei Kern- als auch bei Steinobstsorten gelegent-
lich getroffen wurden, und weder auf zytologische Abnormitäten
noch wahrscheinlich auch auf Ernährungseinflüsse zurückgeführt
werden können, auf solcher faktoriell bedingter Gametensterilität
beruhen. Als solche könnten wir aber auch das Verhalten des
Pollens der «weiblichen» Reben auffassen; denn seine mangelhafte
Ausbildung beruht, wie wir in einem frühem Abschnitt gesehen
haben, auf einem Erbfaktor. Da aber mit dieser Lethalwirkung auf
den Pollen auch eine auffällige morphologische Veränderung der
Staubblätter verbunden ist, und auch die Morphologie des Pollens
selbst nicht mit derjenigen des normalen Rebenpollens überein-
stimmt, zog ich vor, diese Erscheinung im Abschnitt über morpho-
logisch bedingte 'Sterilität zu besprechen.

Bei einzelnen diploiden Apfelsorten, so namentlich bei Cox'
Orangen Reinette, fand ich mehrfach, entgegen der Erwartung,
zahlreiche taube Samen (KOBEL 1927). Auch bei den Reben finden
sich taube, auf dem Wasser schwimmende Samen vielfach vor, und
zwar, wie MÜLLER-Thurgau und KOBEL (1924) zeigten, auffällig oft
zu ungefähr 50 % oder 25 /d. In beiden Fällen liegt die Vermu-
tung, dass es sich um faktoriell bedingte Zygotensterilität handle,
recht nahe. Klarheit kann aber nur durch umständliche Verer-
bungsversuche geschaffen werden.

III. Die physiologisch bedingte Sterilität.

a) Die ernährungsphysiologisch bedingte Sterilität.

B. Die mangelhafte Ernährung der
Geschlechtszellen.

In den Pollenkörnern sind verhältnismässig grosse Mengen
von Eiweissen und Kohlehydraten als Reservestoffe aufgespei-
chert, die bei der Pollenkeimung dem Pollenschlauch ein selb-
ständiges. Leben ermöglichen, bis er so weit ins Leitgewebe des
Griffels eingedrungen ist, dass er sich als Parasit zu ernähren ver-
mag. Nun kann es offenbar vorkommen, dass diese Nährstoffspei-
cherung eine ungenügende wird und die Pollenkörner deshalb
an Lebensfähigkeit einbüssen. In dieser Weise habe ich (KOBEL
1927) Pollenkeimungsversuche mit Pfirsichsorten gedeutet. Es
wurde von sämtlichen Blüten von Endzweigen (Langtrieben) und
Bukettzweigen (Kurztrieben) von neun Pfirsichsorten die Pollen-
keimfähigkeit einzeln bestimmt. Als Keimungsmedium diente zehn-
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A b b. 12. Einfluss des Standortes der Blüten am Zweig auf die Pollenkei-
mung bei der Pfirsichsorte Teton de Venus. Keimung zwei Stunden nach der
Aussaat in 10-prozentige Rohrzuckerlösung. Links oben: unterste Blüte eines
Endzweiges, rechts oben: 6. Blüte (von unten) desselben Endzweiges, links
unten: B. Blüte des gleichen Zweiges, rechts unten: oberste (= 12.) Blüte des
gleichen Zweiges. Man erkennt deutlich die allmähliche Abnahme der Keim-
fähigkeit und Keimkraft (kiirzere Schläuche!) Mikrophotographien. Vergr. 100.

prozentige Rohrztickerlösung, der jeweils eine sorteneigene Narbe
beigegeben wurde. Wir bezeichnen als Pollenkeimfähigkeit die
Prozentzahl der gekeimten Körner und als Keimkraft die in einer
bestimmten Zeit erreichte Länge der Pollenschläuche. Es zeigte
sich, dass beide an Bukettrieben durchschnittlich besser waren als
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an Langtrieben. Auffallend war eine ziemlich reglemässige Abnahme
der Keimfähigkeit und Keimkraft von der Basis gegen die Spitze
des Zweiges hin (Abb. 12). Ausnahmen kamen zwar vielfach vor.
Einzelne ziemlich distal gelegene Blüten konnten sogar recht hohe
Keimfähigkeiten aufweisen. Als Beispiel möge der untersuchte
Endzweig der Sorte Sneed dienen. Es ergab sich:

Stellung	 Keimfähigkeit des Pollens
der Blüte	 in 0/0

1. = unterste Blüte 89
2. Blüte 75
3.	 » 57
4.	 » 57
5.	 » 58
6.	 » 58
7.	 » 45
9, 45

10.	 » 56
11.	 » 29
12.	 » 43
15. = oberste Blüte 38

Die 8., 13. und 14. Blüte dieses Zweiges waren abgestorben.
Die Zahl für die 6. und 7. «Blüte» sind als Mittelzahlen von je
zwei, diejenige der «Blüte» 4 von drei gleich hoch gestellten Blüten
bestimmt worden.

Hin und wieder waren an Bukettzweigen die untersten Blü-
ten klein und mangelhaft ausgebildet. Sie wiesen dann eine auf-
fallend geringe Keimfähigkeit ihres Pollens auf.

Wie gross die Schwankungen der Pollenkeimfähigkeit der
einzelnen Blüten des gleichen Zweiges sein können, ergibt sich
aus folgenden Maximal- und Minimalzahlen für den gleichen Lang-
trieb:

Noire de Montreuil 24°/ -65°/0
Karl Inguf 19 » —80 »
Grosse Mignonne tardive 1 » —18 »
Aribaud 30 » —83 »

Teton de Venus 49 » —93 »

Belle de Vitry 20 » —54 »

Sieger 14 » —87 »

Bon ouvrier 69 » —85 »

Sneed 29 » —89 »

Ob die durchschnittlich niedrige Keimfähigkeit des Pollens
der Sorte Grosse Mignonne tardive auf der Wahl eines ungeeigne-
ten Zweiges oder Baumes beruht oder Sorteneigentümlichkeit ist,
konnte nicht entschieden werden.
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Bei andern Obstarten ist die Differenzierung von Lang- und
Kurztrieben nicht so ausgesprochen wie beim Pfirsich. Es ist da-
her auch anzunehmen, dass zwischen den Blüten ein und des-
selben Baumes nicht so grosse Schwankungen existieren. Immer-
hin gelang es, an einem Zweig der Sauerkirsche Montmorency ana-
loge Verhältnisse, wie bei den erwähnten Pfirsichen, zu finden,
während sich Schattenmorelle ähnlich verhielt wie Grosse Mig-
nonne tardive.

1SEELIGER (1925 b) hat untersucht, ob sich ein Unterschied in
der Keimfähigkeit des Pollens der verschiedenen Apfelblüten ein
und desselben Blütenstandes geltend mache. Leider hat er zu die-
ser Untersuchung die Sorte Goldreinette von Blenheim gewählt,
die zytologisch bedingte Pollensterilität aufweist. Es können daher
aus seinen Untersuchungen keine Schlüsse gezogen werden. Da-
gegen hat MacouN (1924) beobachtet, dass der Pollen von Blüten,
die sich aus starken Knospen entwickelt haben, besser keimt als
derjenige von Blüten aus schwachen Knospen.

Es ist klar, dass Unterschiede in der Pollenkeimfähigkeit,
wie wir sie bei Pfirsichsorten feststellten, sich nicht nur zwischen
den verschiedenen Blüten eines Baumes, sondern auch zwischen
den Blüten von verschiedenen Bäumen einer bestimmten Sorte
geltend machen müssen. Denn wenn die Ernährung des Pollens
eine so bedeutende Rolle spielen kann, so muss ein grosser Unter-
schied der durchschnittlichen Pollenkeimfähigkeit, also
derjenigen der Mischprobe aus möglichst vielen Blüten, um so
grösser sein. Eingehende Untersuchungen über diese Frage liegen
nicht vor. Die Beobachtungen verschiedener Versuchsansteller
dürfen infolge Verwendung ungleicher Versuchstechnik nicht ohne
weiteres als gleichwertig herangezogen werden. Doch ist aus dem
verschiedenen Verhalten derselben Sorte an verschiedenen Orten
und in verschiedenen Jahren zu schliessen, dass diese Einflüsse
tatsächlich vorhanden sind. Sie sind namentlich bei Steinobstsorten
auffällig. So fanden KOBEL und SACHOFF (1929) im Frühjahr 1929
im Kanton Baselland bei den Süsskirschen ganz andere Keimfähig-
keiten des Pollens als sie KOBEL 1926 festgestellt hatte.

Bei den Kernobstsorten sind die Einflüsse anscheinend nicht
so gross. Hier wird, wie in einem andern Abschnitt ausgeführt
wurde, die Frage der Pollenkeimfähigkeit in erster Linie durch
den Chromosomensatz und damit durch die Reduktionsteilung be-
stimmt. Doch habe ich selbst mehrfach Fälle von recht niedriger
Keimfähigkeit bei zytologisch normalen Sorten beobachtet. Dies
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galt zum Beispiel für den Pollen eines frisch verpflanzten Baumes
der Birnsorte Frühe von Trévoux. Auch Apfelsorten weisen ge-
legentlich viel niedrigere Keimprozente auf als man vermutet hätte.
So ergab die als diploid erwiesene Sorte Hans Uli an einem alten,
verkrebsten Baum einmal sogar nur eine Pollenkeimung von 14 %.
Solche niedrige Keimzahlen kommen vor allem bei Sorten vor, die
im Klima des Untersuchungsortes nicht recht gedeihen und nament-
lich auch bei sogenannten degenerierten Sorten. In die erste
Gruppe können wir zum Beispiel für Wädenswil die Sorten Lon-
don Peping und Baumanns Reinette, in die zweite Oberrieder
Glanzreinette, Sommer Gewürzapfel, Fraurotacher und Hans Uli
zählen, die alle unerwartet niedrige Keimfähigkeiten ihres Pollens
aufwiesen. Solche Sorten neigen oft zu geringem vegetativem
Wachstum, dafür aber zu einer Ueberproduktion von Blüten, deren
Pollen offenbar nicht mehr genügend ernährt werden kann.

Ob aber diese Herabsetzung der Pollenkeimfähigkeit infolge
ungünstiger Ernährungseinflüsse auf seine Befruchtungsfähigkeit
von zerstörendem Einfluss ist, wurde bisher noch nicht experimen-
tell festgelegt. Es kommt hier jedenfalls sehr weitgehend auf die
Menge des zur Bestäubung verwendeten Pollens an. KOBEL und
SACHOFF (1929) erhielten mit Pollen der Kirschensorte Späte Ho-
linger, der im künstlichen Medium zu weit weniger als 50 %
keimte, und viele geschrumpfte Körner enthielt, durchschnittlich
einen ebenso hohen Fruchtansatz wie mit andern Sorten, die hohe
Pollenkeimfähigkeit aufwiesen. Die mit dem Pinsel vorgenommene
Bestäubung war allerdings reichlich. KAMLAH (1928) machte bei
Kirschen ähnliche Beobachtungen. Diese verhältnismässig gute Be-
fruchtbarkeit von vermindert keimfähigem Pollen muss darauf zu-
rückgeführt werden, dass die Pollenschläuche, sobald sie ins Grif-
felgewebe eingedrungen sind, sich als Parasiten verhalten und
nicht mehr auf die Nährstoffvorräte im Pollenkorn angewiesen
sind, und dass für jede iSteinobstblüte ein einziges keimfähiges
Pollenkorn genügt, während bei den Apfel- und Birnsorten, wo
sich die viel gefährlichere zytologisch bedingte Pollensterilität aus-
wirkt, eine Befruchtung von nur einer Samenanlage pro Blüte
meist für den Fruchtansatz bei weitem nicht ausreicht.

Bei den Beerenobstsorten wurden Untersuchungen über die
Pollenkeimfähigkeit weniger oft vorgenommen. Für die Fragestel-
lung dieses Abschnittes kann aus ihnen nichts gezogen werden.
Dagegen hat SARTORIUS (1926) mit Rebenpollen experimentiert und
dabei die wertvolle Beobachtung gemacht, dass hier die Keim-
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fähigkeit weitgehend von der Witterung abhängig ist. Verhältnis-
mässig geringe Senkungen der Temperatur genügten schon, um die
Keimfähigkeit sehr wesentlich herab zu mindern. Es ist in diesem
Verhalten einer der wichtigsten Gründe für das «Verrieseln», das
heisst für den schlechten Fruchtansatz der Rebe bei kühlem, feuch-
tem Wetter während der Blütezeit zu sehen. Dagegen hat EWERT

gezeigt, dass der Pollen der Obstbäume sogar Kältegrade von
weniger als 0° C recht wohl erträgt. Eine bedeutende Rolle dürfte
allerdings bei derartigen Untersuchungen der Feuchtigkeitsgehalt
des Pollens und der umgebenden Luft spielen.

WINKLER (1926) hat beobachtet, dass die Keimfähigkeit des
Rebenpollens auch vom Schnitt abhängt, wobei starker Schnitt im
allgemeinen die Keimung vermindert. Ohne Zweifel sind für diese
Erscheinung auch Ernährungseinflüsse massgebend; in welcher
Weise sie aber wirken, kann nicht entschieden werden.

Ueber mangelhafte Ernährung der Eizellen als Ursache für
Sterilitätserscheinungen wissen wir nichts Genaues. Es ist mög-
lich, dass ein Teil der im folgenden Abschnitt besprochenen Be-
obachtungen eigentlich besser hier einzuordnen wäre.

9. Die mangelhafte Ernährung der Zygoten.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Ernährung der be-

fruchteten Eizelle und der aus ihr hervorgehenden Gewebe des
Embryos für die Samen- und Fruchtbildung von grösster Bedeu-
tung ist. Die Darstellung dieser Fragen bietet aber grosse Schwie-
rigkeiten, da wir über die Ernährungsverhältnisse der Embryonen
nur sehr mangelhaft orientiert sind. Wir gelangen deshalb eigent-
lich bloss zu einer Zusammenstellung dessen, was wir nicht wissen.
Es tritt ferner noch erschwerend hinzu, dass die Entwicklung der
Frucht nicht einzig von der Ausbildung des Samens, sondern
auch von derjenigen des Fruchtfleisches abhängig ist. Der eiweiss-
reiche Keimling des Samens braucht aber jedenfalls nicht die
gleichen Baustoffe, wie das kohlehydratreiche Fruchtfleisch. Es
muss also für beide Teile ebenmässig gesorgt sein, wenn sich
Früchte ausbilden sollen, es wäre denn, dass sich solche auf par-
thenokarpem Wege entwickeln würden. Es ist deshalb nicht aus-
geschlossen, dass ein Teil der in diesem Abschnitt besprochenen
Tatsachen eigentlich unter die Ueberschrift «Mangelnde Ernäh-
rung des Fruchtfleisches» gehören würde. Der Stand der For-
schung ermöglicht aber heute diese Ausscheidung noch nicht.

Wenn wir vorerst die Verhältnisse beim Kernobst betrach-
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ten, so ist uns sofort klar, dass sich nicht alle die überaus
zahlreichen Blüten zu Früchten ausbilden können, und dass ein
Teil abfallen muss. Die Menge der abgestossenen Blüten und
Früchtlein ist aber vielfach zu gross, sodass wir dieser Erschei-
nung unsere Aufmerksamkeit zu schenken haben. Für die Einzel-
heiten sei auf die Zusammenstellung von MÜLLER-Thurgau und
KOBEL (1928) verwiesen. Es ergibt sich daraus, dass zwei ver-
schiedene Abfallperioden bestehen, wovon die erste bald nach
dem Abfall der Blütenblätter einsetzt und meist unbefruchtete
Blüten betrifft, wogegen die zweite erst einige Wochen nach dem
Blühet beginnt, wenn die jungen Früchte Haselnuss- bis Baum-
nussgrösse erreicht haben, bei uns meist im Verlauf des Monats
Juni. Es fallen zu dieser Zeit meist Früchtlein mit befruchteten
Samenanlagen ab.

Uns interessiert hier vor allem die zweite Fallperiode, der
Junifall, der in erster Linie auf die Ernährung und erst in zweiter
auch auf die mehr oder weniger gute Befruchtung zurückzu-
führen ist. HEINICKE (1918, 1919, 1923) konnte zeigen, dass an
stärkern Fruchtspiessen verhältnismässig weniger Früchte abfal-
len als an schwächern. Durch Rückschnitt im Winter wird daher
der Fruchtansatz verhältnismässig erhöht. Die aufgespeicherten
Reserven werden einer geringeren Zahl von Knospen zur Verfü-
gung gestellt. Man ist geneigt, hier in erster Linie eine genügende
Versorgung mit Kohlehydraten zu vermuten. Allein einige Ver-
suche zeigen mit aller Deutlichkeit, dass vielfach auch durch eine
bessere Versorgung mitStickstoff der Fruchtansatz gehoben wer-
den kann. So gelang es LEWIS und BALLOU (1920), HooXER (1922),
HEINrcKE (1923), ROBERTS (1927) und andern, den Fruchtansatz
durch eire Düngung mit leicht aufnehmbaren Nitraten einige
Wochen vor dem Blühen zu fördern. Diese Massnahme kommt
naturgemäss nur bei schwachwüchsigen Bäumen in Betracht. Wir
denken vor allem an eine bessere Ernährung der eiweissreichen
Samen, dürfen uns aber nicht verschweigen, dass auch der Auf-
bau des Zellmaterials während der Zeit des frühjährlichen Wachs-
tums allein bedeutende Stickstoffmengen nötig macht, und dass
auch das Plasma und die Zellkerne des jungen Fruchtfleisches
Eiweisse erfordern. Ob es sich bei dieser Erhöhung des Frucht-
ansatzes durch frühzeitige Stickstoffdüngung wirklich um eine
bessere Ernährung der Zygoten handle, kann deshalb keineswegs
mit Sicherheit bewiesen werden.

Beim Steinobst liegen die Verhältnisse sehr ähnlich wie beim
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Kernobst; nur ist hier die Entwicklung der Frucht von der Aus-
bildung eines einzigen Samens abhängig. Wenn dieser fehlschlägt,
so ist ihre Entwicklung im allgemeinen lahmgelegt. Doch kommen
auch Ausnahmen vor. Die meisten frühreifen Kirschensorten und
auch viele Frühpfirsiche enthalten in ihrem Samen auffallend oft
verkümmerte Embryonen (KAMLAH 1928, EWERT 1929, TUKEY 1927
u. a.). Die Wachstumsstockung der Keimlinge tritt aber offenbar
erst ein, wenn die kritische Periode des Junifalls vorbei ist.
Immerhin könnte man sich fragen, ob die geringe Fruchtbarkeit
und der oft auffallend grosse Junifall mancher Frühsorten nicht
teilweise auf diese Wachstumsstockung der Embryonen zurück-
zuführen sei. Wie diese bedingt ist, kann auf Grund der heute
bekannten Tatsachen nicht entschieden werden. Es sind deshalb
auch noch keine Angaben darüber möglich, wie sie behoben wer-
den könne.

Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass auch das vorzeitige
Abfallen der Aprikosen an unseren Spalieren mit mangelhafter
Ernährung der Keimlinge in Zusammenhang steht. In manchen
Fällen dürfte allerdings als Ursache der Wassermangel in Betracht
kommen.

Ueber mangelhafte Ernährung der Embryonen und auf diese
zurückzuführende ,Sterilitätserscheinungen bei Himbeeren, Brom-
beeren, Erdbeeren, Johannis- und Stachelbeeren ist nichts genaues
bekannt geworden.

Dagegen muss noch auf die praktisch sehr wichtige Erschei-
nung des «Verrieselns», d. h. des Abfallens von Blüten und jungen
Früchtlein der Rebe hingewiesen werden. Gelegentlich kann diese
Erscheinung, wie in einem andern Zusammenhang bereits erwähnt
wurde, auf mangelhafte Befruchtung zurückgeführt werden. Oft
handelt es sich aber auch um Ernährungseinflüsse, die in den
letzten Jahren namentlich durch MERJANIAN (1929) eingehend un-
tersucht wurden, nachdem sich MÜLLER-THURGAU (1883, 1884),
SARTORTUS (1926), A. ZSCHOKKE (1926) und andere vielfach mit
der Erscheinung beschäftigt hatten. MERJANIAN zeigte, dass die
Ausbildung der Trennungsschicht an der Basis der Blütenstiele,
durch welche das Abfallen eingeleitet wird, auf mangelhafte Zu-
fuhr von Kohlehydraten zurückzuführen ist. Dieser Mangel kann
dadurch bedingt sein, dass infolge schlechter Witterung die Pho-
tosynthese gehemmt ist. Er kann aber auch dadurch zustande kom-
men, dass die Kohlehydrate infolge allzustarken Triebes nicht zu
den Gescheinen, sondern an die Treibspitzen geleitet werden. Das
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üppige vegetative Wachstum kann durch triebige, nährstoffreiche
Böden, aber auch durch zu starkwüchsige Veredlungsunterlagen
bedingt sein. Wenn diese Einflüsse in besonders starkem Masse
vorhanden sind, verranken die Gescheine und wachsen durch.

Anhang: Die Frostschäden.
Als Ursache für den Ausfall der Fruchtbildung bei unsern

Obstgewächsen haben wir auch die Schädigungen durch tiefe Tem-
peraturen zu berücksichtigen. Um eigentliche ,Sterilitätserschei-
nungen handelt es sich allerdings dabei nicht, weil die Ursachen
nicht im Innern der Pflanzen zu suchen sind. Die Wichtigkeit der
Erscheinungen rechtfertigt es aber, von den Frostwirkungen wenig-
stens anhangweise zu sprechen.

Wir haben dabei, wie NESLSON 1919 (zitiert nach ROBERTS
1922) klar hervorhob, zwei verschiedene Formen der Frostwir-
kung auseinander zu halten. Die pflanzlichen Gewebe können ent-
weder mitten in der Winterruhe durch extreme K ä l t e g r ade
abgetötet werden, oder es können Schädigungen durch Kälte-
rückschläge eintreten, wenn die Knospen im Nachwinter und
Frühjahr ihre aktive Lebenstätigkeit bereits wieder aufgenommen
haben. Die Temperatur braucht in diesem Falle bei weitem nicht
jene Tiefen zu erreichen, wie sie für Schädigungen während der
Winterruhe nötig sind. Als Spezialfall dieser letzterwähnten Gruppe
haben wir die Schädigungen durch Frost während der Blüte zu
betrachten.

BEACH und ALLEN (1915) haben gezeigt, dass bei Apfelsorten
die Widerstandsfähigkeit gegenüber tiefen Temperaturen während
der Winterruhe und diejenige gegenüber Temperaturrückschlägen
nicht parallel zu verlaufen brauchen. Gerade die Knospen der-
jenigen Sorten, die im Winter gegenüber Temperaturen von —25
bis — 40° F (— —31 bis —40° C) widerstanden, unterlagen, wenn
sie bereits mit dem frühjährlichen Wachstum begonnen hatten,
einem Kälterückschlag von —10° F (— —14,5° C) am leichtesten.
GARCIA und RIGNEY (1914), :STRAUSBOUGII (1921), ROBERTS (1922)
weisen ebenfalls darauf hin, dass die Empfindlichkeit gegenüber
Frost mit dem Fortschritt der Entwicklung wächst, was ja übrigens
eine alte Erfahrungstatsache ist.

Die Kältegrade, die während der Winterruhe ertragen wer-
den, sind bei den einzelnen Obstarten verschieden und schwanken
auch innerhalb einer Art je nach Sorte und Ernährungszustand in
bedeutenden Grenzen. Im Februar 1929 erreichte die Temperatur
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in Wädenswil den ausnahmsweisen Tiefstand von —26,3° C. Die
Obstgewächse staken in dieser Zeit noch in völliger Winterruhe,
da keine bemerkenswerte Wärmeperiode vorausgegangen war. Die
beobachteten Schädigungen erlauben uns einige allgemeine
Schlüsse auf die minimalen Temperaturen, die von den einzelnen
Obstarten während der Winterruhe ertragen werden.

Die Zweige und Knospen der Apfelbäume zeigten im allge-
meinen keine Schädigungen. Dagegen fanden sich einzelne Frost-
platten an Stämmen und Aesten jüngerer Bäume. Bedeutend mehr
litten die Birnsorten, wobei die Empfindlichkeit im einzelnen recht
grosse Schwankungen erkennen liess. Die Schädigungen äusserten
sich in einer Bräunung des Markes und stellenweise auch der in
der Nähe des Kambiums gelegenen Partien. Auch einzelne Schädi-
gungen der Blütenknospen kamen vor. Die Pflaumen und Zwetsch-
gen der Domesticcagruppe (im weitern Sinn) litten unter dem Frost
nicht. Dagegen erfroren die Blüten der Kirschpflaumen (Prunus
cerasifera) era) ziemlich vollständig. Bei Aprikosen und Pfirsichen star-
ben die Blütenanlagen ab, während die Blattknospen und Zweige
nicht geschädigt wurden. Die Süss- und Sauerkirschen zeigten ein-
zelne verdorbene Blütenknospen.

Die in unseren Gegenden wichtigen Brombeersorten Theo-
dor Reimers, Geschlitztblättrige und Farnblättrige Brombeere er-
froren bis auf die schützende 'Schneedecke völlig, während die
Himbeeren, mit Ausnahme einzelner Sorten, bedeutenden Wider-
stand zu leisten vermochten. Johannisbeeren und Stachelbeeren
erwiesen sich als völlig hart. Dagegen wurden die zu Vitis vinifera
gehörenden Sorten der Weinrebe fast völlig bis auf die Schnee-
decke vernichtet. Amerikanische Arten, wie Vitis riparia und V.
rupestris blieben gesund.

Diese Beobachtungen dürfen nicht verallgemeinert werden.
Wie schwankend die Ergebnisse sind, zeigt sich darin, dass schon
15 km seeabwärts die Pfirsichblüten und die Reben durchhielten.
Vielleicht ist dieses verschiedene Verhalten darauf zurückzufüh-
ren, dass dort der See lange offen blieb, während er bei uns früh-
zeitig zugefroren war und so ein wirksames Kältereservoir bildete.

Ueber die Widerstandsfähigkeit der Obstgewächse zur Blüte-
zeit (Vollblüte) machen WEST und EDLEFSON (1921) wertvolle An-
gaben. Die Apfelsorte Ben Davis büsste bei 28° F (-2,9° C) 1/,
ihrer Blüten ein, während sie schon bei 29° F (-1,5° C) von Schä-
digungen verschont blieb.

Bei Elbertapfirsich wurden ebenfalls bei 28° F die Hälfte
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bis 1/4 der Blüten geschädigt. Bei 29° F blieben alle Blüten gesund.
Auch die Aprikosenblüten vertrugen 29° F, starben aber bei

26 bis 27° F (— —3,3 bis —2,7° C) zu 1/, ab. Noch nicht geöffnete
Blütenknospen, deren Blütenblätter aber bereits sichtbar waren,
wurden bei 23° F (— —5° C) nicht geschädigt.

Am empfindlichsten erwiesen sich im allgemeinen die Süss-
kirschen; denn ein Frost von 29° F tötete schon 1/5 der Blüten ab.
Wenn die Temperatur nicht wenigstens 30° F (— —1,1° C) be-
trägt, so sind sie der Gefahr des Erfrierens ausgesetzt.

Wenn wir diese Beobachtungen mit den Frostwirkungen vom
Februar 1929 vergleichen, so fällt uns auf, dass die Frostwider-
standsfähigkeit während der Winterruhe und während der Blütezeit
nicht gleichmässig verläuft. So ist die Süsskirsche zur Blütezeit a m
empfindlichsten, wird aber im Winter viel weniger geschädigt als
Pfirsich und Aprikose.

Auffällig ist die Angabe von WEST und EDLEFSON, dass die
Empfindlichkeit sich nach dem Fruchtansatz noch steigere.

Ueber die Art und Weise der Einwirkung des Frostes machte
ROBERTS (1922) eingehende Beobachtungen. Er arbeitete mit
Sauerkirschen. Die Schädigungen zeigen sich bald nach der Frost-
wirkung als Bräunungen. Diese sind am häufigsten im jungen
Markteil hinter der Fruchtknotenanlage, in demjenigen Gebiet,
das später zum Blütenstiel wird, zu finden. Aber auch Teile des
Griffels, der Kelchblätter und der Samenanlagen können geschä-
digt werden. Oft vermögen sich die Blüten noch zu entwickeln,
aber sie sind verkrüppelt und die Samenanlagen sind nicht be-
fruchtungsfähig. Wir haben hier offenbar die Erscheinungen vor
uns, die WEBTE (1924) als «physiologische Taubheit» der Blüten
bezeichnete und auf Ernährungseinflüsse zurückzuführen ver-
suchte. Das von ihm beschriebene Kurzbleiben der Blütenstiele
und der Griffel lässt sich auf Grund der angeführten Schädigungen
sehr leicht verstehen.

Die Empfindlichkeit dieser Blütenteile steht nach ROBERTS
(1922) damit in Zusammenhang, dass sie am frühesten mit der
Entwicklung beginnen. Die Empfindlichkeit hängt aber von der
Entwicklung der Zellen ab. Es gelang ROBERTS, zu zeigen, dass
nur diejenigen Zellen erfroren, die in ihrem Plasma eine grosse
Zentralvakuole besitzen, also bereits eine bedeutende Lebenstätig-
keit aufgenommen hatten. Da sich gut ernährte Blütenknospen
eher zu entwickeln beginnen als kleine, kann gelegentlich die son-
derbare Beobachtung gemacht werden, dass die Blüten in kräftigen
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Knospen leichter erfrieren als in schwächlichen desselben Baumes.
Eingehende chemische Untersuchungen von LOTT (1926), der

mit Himbeeren und Brombeeren arbeitete, bringen uns die Er-
scheinung der mehr oder weniger grossen Frosthärte ebenfalls
etwas näher. Er fand eine bedeutende Korrelation zwischen dem
Gehalt an gebundenem Wasser, der mittels des Dilatometers ge-
messen wurde, und der Frosthärte. Diese Korrelation gilt eben-
sowohl für die verschiedenen Arten unter natürlichen Bedingungen
als auch für die Abstufungen der Widerstandsfähigkeit innerhalb
der Art. Die Winterhärte verlief nicht nur gleichsinnig mit dem
Gehalt an gebundenem Wasser, sondern auch mit dem Pektinge-
halt. Eine weniger grosse, aber immerhin deutliche Korrelation
ergab sich zwischen Winterhärte (ausgedrückt als Gehalt an ge-
bundenem Wasser) und Proteinstickstoff in den untersuchten Ge-
weben. Dagegen zeigte sich auffallenderweise keine Korrelation
zwischen Winterhärte und Totalzuckergehalt oder Totalpentosan-
gehalt und nur eine mässige zwischen Winterhärte und Trocken-
gewicht. LOTT hält an der von MÜLLER-THURGAU begründeten Mei-
nung fest, dass die Frostschädigungen durch Austritt von Wasser
aus den Zellen zustande kommen. Er glaubt, dass die Winterhärte
darum zur Menge des «gebundenen» Wassers in direkter Bezie-
hung stehe, weil dieses nicht so leicht gefriere. Seine Anwesenheit
ist aber abhängig von dem Gehalt der Gewebe an hydrophilen Kol-
loiden. Welche Kolloide als Kälteschutz in Betracht kommen, kann
aber LOTT nicht angeben.

b) Die reizphysiologisch bedingte Sterilität (Unverträglichkeit).

10. Die ungenügende Verwandtschaft.

Gameten können sich nur vereinigen, wenn die Pflanzen, aus
denen sie hervorgingen, miteinander verwandt sind. Der benötigte
Grad dieser Verwandtschaft ist von Fall zu Fall verschieden. Wir
haben zudem auch keinen sichern Maßstab, um ihn zu bestimmen.
Meist liegen die Verhältnisse so, dass Gameten, welche der glei-
chen Art angehören, sich vereinigen können. Unter den Obstge-
wächsen herrschen jedoch inbezug auf die gegenseitige Befrucht-
barkeit die mannigfachsten Verhältnisse. Es können sich vielfach
Angehörige verschiedener Arten und sogar verschiedener Gattun-
gen kreuzen, wobei wir allerdings nicht vergessen dürfen, dass so-
wohl die Art- als auch die Gattungsgrenzen von uns willkürlich ge-
zogen sind.
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Unsere K u l t u r ä p f e l, welche jedenfalls aus Kreuzungen
zwischen Malus sylvestris, M. pumila und vielleicht auch M. bac-
cata und ihren Formen hervorgegangen sind, vermögen sich wohl
mit allen andern wildwachsenden Malusarten zu kreuzen (CRAN-
DALL 1922, 1928, MACOUN 1922 u. a.). Viele Bastarde sind auch seit
altersher bekannt. Dasselbe gilt von den Kulturbirnen, die eben-
falls als Artbastarde aufzufassen sind.

Wenn wir zwar wissen, dass sich unsere Kulturformen dieser
beiden Kernobstgewächse mit allen Wildformen der gleichen Gat-
tung befruchten lassen, so ist uns dagegen unbekannt, ob und wie
weitgehend diese Fruchtbarkeit in den einzelnen Kombinationen
gehemmt ist.

Eine Befruchtung zwischen Apfel- und Birnarten ist bis jetzt
noch nie erhalten worden. Alle ältern Angaben über birnförmige
Aepfel, die aus der Befruchtung von Apfelblüten durch Birnpollen
hervorgegangen sein sollen (Karpoxenienbildung), gehören ins
Reich der Fabel. Dagegen kommen Befruchtungen zwischen an-
dern Gattungen der Pomoideen anscheinend gelegentlich vor. So
hat TRABUT (1916) eine Pyronia, d. h. einen Bastard zwischen Birne
und Quitte beschrieben, der als Cydonia Veitschii bekannt war.
Dagegen sind die Pivocydonien Chimären und nicht Hybriden. Auch
neben den Chimären von Mispel und Weissdorn kommt ein echter
Bastard vor, und die berühmte Pirus Pollveriana gilt als Bastard
zwischen Birne und Sorbus Aria.

In der Gruppe des Steinobstes geht die gegenseitige Be-
fruchtungsmöglichkeit ebenfalls weit über die Artgrenzen hinaus,
hält sich aber anscheinend mehr oder weniger in den Grenzen
der Subgenera. Ueber diese Fragen arbeiteten in neuerer Zeit
BARDER und SPINDS (1919), HENDRICI{SON (1919), MACOUN (1919, 1922).
BEAUMONT und WILCOX (1922), MAC DANIELS (1923), WELLINGTON (1927)
und andere.

In der Untergattung Amygdalus dürfte die gegenseitige Be-
fruchtungsfähigkeit von Pfirsich und Mandel ausser Zweifel
sein, obschon die Form Prunus persicoides als Chimäre gedeutet
wird. Auch Pfirsich und Zwergmandel (Prunus nana) vermögen.
sich nach ALDERMAN (1926) zu befruchten.

In der Untergattung Cerasus ist die gegenseitige Befruch-
tungsfähigkeit der Süss- und Sauerkirschen wichtig. Sie ist so
gross, dass sie für die Fruchtbildung in grössern Pflanzungen von
Bedeutung sein kann. Voraussetzung ist nur, dass die Süsskirschen-
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sorten unter den iSpätblühern gewählt werden, da die meisten
Aviumformen ihre Blüte vor den Sauerkirschen öffnen.

Am grössten ist wohl die gegenseitige Befruchtungsmöglich-
keit bei den Arten des Subgenus Buprunus. Unsere Pflaumen-
und Zwetschgensorten, die selbst durch verschiedene Uebergänge,
die man sowohl in die eine als auch in die andere Gruppe stellen
kann (Bühler Frühzwetschge, Anna (Späth), miteinander verbunden
sind, stammen von einer Anzahl nicht mehr zu umschreibender
Formen ab. Diese Artbastarde befruchten sich gegenseitig mit
Leichtigkeit. Alle diese Formen besitzen n — 24 Chromosomen.
Scharf von ihnen getrennt sind einige Gruppen 8-chromosomiger
Arten, zu denen Prunus cerasifera era und P. triflora lora gehören, welche
beide schon seit langer Zeit Kulturformen lieferten. Der gleichen
Untergattung gehören auch P. americana, P. nigra, P. Simonii,
P. Besseii, P. hortulana, P. Munsoniana, P. salicina und andere
recht schwer zu umschreibende Arten an. Alle 8-chromosomigen
Arten dieser Untergattung scheinen sich gegenseitig zu befruchten
und geben auch mit Domesticaformen Artbastarde, wobei aber
anscheinend nur die Kombinationen, in welchen die Domestica-
formen Vaterpflanzen sind, gelingen.

Ueber die Grenzen der Befruchtungsfähigkeit der Apri-
kose, die einer andern Gruppe der gleichen Untergattung an-
gehört, sind wir nur mangelhaft unterrichtet.

Wohl am unübersichtlichsten ist die gegenseitige Befruch-
tungsfähigkeit der Arten in der Gattung Rubus. Die beiden Stamm-
arten der Himbeeren, Rubus idaeus und R. strigosus, lassen sich
mit Leichtigkeit gegenseitig befruchten. Auch entfernter stehende
Arten der gleichen Untergattung, wie R. occidentalis und R. phoeni-
colasius, bastardieren mit diesen beiden Arten.

In der Gruppe der Brombeeren entstehen ebenfalls sehr
leicht Artbastarde. Hier ist die Unübersichtlichkeit besonders
gross, weil schon die Systematik der Wildformen grosse Schwie-
rigkeiten bietet.

Auch aus der Kombination von Angehörigen der Himbeer-
gruppe mit solchen der Brombeergruppe lassen sich Artbastarde
gewinnen. Ueber ihr Wesen haben wir im Abschnitt von der zyto-
logisch bedingten Gametensterilität bereits gesprochen. Kreu-
zungsversuche mit Rubusformen haben in letzter Zeit unter an-
deren MORRIS (1920), BRAINERD U. PETERSON (1920) und DARROW (1924,
1926) durchgeführt.
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Bei den Erdbeeren scheinen sich die Angehörigen jeder der
drei durch ihre Chromosomensätze charakterisierten Gruppen
(S. 103) unter sich leicht zu befruchten. Dies gilt vor allem für das
Artbastardgemisch der Virginiana-chiloënsis-Formen. Dagegen ge-
lingt die Befruchtung zwischen den Gruppen nicht so leicht. Im-
merhin mussten die ersten nach Europa eingeführten Chiloënsis-
formen, da sie weiblich waren, durch F. elatior befruchtet werden.

Ueber die Befruchtungsverhältnisse der kultivierten Ribes-
arten weiss man nicht viel anderes, als was man aus dem Vorhan-
densein von Bastarden schliessen kann (BERGER 1924). Jedenfalls
muss man annehmen, dass sich die drei nahe verwandten Arten
Ribes vulgare, R. rubrum und R. petraeum gegenseitig leicht be-
fruchten. Sie sind aber nicht fähig, die Schwarze Johannisbeere
und die Stachelbeere zu befruchten, oder von diesen befruchtet
zu werden. Dagegen kommen gelegentlich Kreuzungen zwischen
den beiden letztgenannten zustande; aber die Bastarde sind steril.
R. Grossularia kombiniert sich auch mit einigen nahe verwandten
nordamerikanischen Arten, was für die Züchtung von meltau-
widerstandsfähigen Formen von grosser Bedeutung ist (LORENZ
1929).

Am eigenartigsten sind die Befruchtungsmöglichkeiten in der
Gattung Vitis. Wir haben bereits im Abschnitt über die zytolo-
gisch bedingte Gametensterilität gesehen, dass sich die Ange-
hörigen der Untergattung Euvitis wie die Rassen einer Art ver-
halten. Sie lassen sich gegenseitig ohne die geringsten Schwierig-
keiten befruchten. Dagegen ist die Befruchtungsfähigkeit zwischen
Vertretern der Muscadiniagruppe und der Euvitisgruppe wesent-
lich geringer.

11. Die Selbststerilität.
Alle unsere Obstgewächse werden vegetativ vermehrt. Sämt-

liche Pflanzen einer Sorte stammen von einem einzigen Individuum
ab, sodass unsere Sorten eigentlich Klone darstellen. Alle Bäume
oder Sträucher einer Sorte sind daher ihrem Wesen nach iden-
tisch. Diese Feststellung muss zum Verständnis der in diesem
Abschnitt zu behandelnden Tatsachen vorausgeschickt werden.

Die Blütenpflanzen sind teils Selbstbefruchter, teils Fremd-
befruchter. Bei der ersten Gruppe ist der blüteneigene Po llen
ebensowohl zur Befruchtung befähigt, wie derjenige von Blüten
irgend einer andern Pflanze der gleichen Art. Bei der zweiten
Gruppe ist dagegen der blüteneigene Pollen nicht oder nur man-



Jahrg. 75. F. KOBEL. Formen der Sterilität bei unsern Obstgewächsen. 	 125

gelhaft befruchtungsfähig, auch wenn er vollkommen ausgebildet
ist. Wir sprechen in diesem Falle von Selbststerilität.

Von dieser eigentlichen, reizphysiologisch bedingten Steri-
lität sind alle diejenigen bereits besprochenen Fälle, in denen die
Selbstbefruchtung infolge Fehlens oder mangelhafter Ausbildung
des Pollens ausgeschlossen oder wesentlich gehemmt ist, scharf
zu unterscheiden.

Bei denjenigen unserer Obstgewächse, bei denen der bliiten-
eigene Pollen nicht befruchtungsfähig ist, erweist sich auch der-
jenige von andern Blüten der gleichen Pflanze als untauglich, und
da alle Pflanzen einer Obstsorte wesensgleich sind, ist überhaupt
aller s o r t e n eigen e Pollen befruchtungsunfähig, auch wenn
er von andern Bäumen stammt. Der Ausdruck «Selbststerilität>
bezieht sich also in dieser Arbeit, wie überhaupt in der ganzen
obstbaulichen Literatur, nicht nur auf die einzelnen Blüten oder
auf den éinzelnen Baum, sondern auf die ganze Sorte. Dass diese
Ueberlegung für unsere Obstgewächse zutrifft, hat KEIL (1923)
durch eingehende Versuche bestätigt.

Die Erscheinung der Selbststerilität ist reizphysiologisch be-
gründet. Bei Apfel- und Birnsorten hat OSTERWALDER (1910) als
erster nachgewiesen, dass der Ausfall der Samen- und Fruchtbil-
dung nach Selbstbestäubung auf einem mangelhaften Wachstum
der Pollenschläuche im sorteneigenen Griffelgewebe beruht. Der
Pollen keimt zwar auf der Narbe au's; aber die Pollenschläuche
dringen nur einige Millimeter ins Griffelgewebe ein, schwellen
dann an ihren Enden an und stellen ihr Wachstum ein. Diese Be-
obachtung ist von NAMIKAWA (1923) angefochten worden. Er
glaubte zu sehen, dass die Pollenschläuche im Narbensekret an der
Aussenseite des Griffels entlang wachsen und meinte, dass die
von OSTERWALDER beobachteten Anschwellungen anormale Er-
scheinungen seien. BEAUMONT und WILcox (1922) hatten aber
schon vorher die Beobachtung OSTERWALDERS bestätigt und
BEAUMONT (1927) weist die Angaben von NAMIKAWA ausdrücklich
zurück. Auch ROBERTS (1926), CRANE (1927) und COOPER (1928)
führen die Selbststerilität auf verlangsamtes Pollenschlauchwachs-
tum zurück. CRANE hat zudem dieselbe Beobachtung auch bei
Steinobstarten gemacht. Er findet auch hier die Anschwellungen
an den Enden der Schläuche und weist um sie herum eine Schleim-
schicht nach.

Wir müssen demnach annehmen, dass bei den selbststerilen
Sorten Hemmungsstoffe schon im Griffelgewebe ausgeschieden
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werden. Doch scheinen auch andere Fälle vorzukommen. So hat
ASAMT (1926) bei der Chojurobirne, die vermutlich zu Pirus sinen-
sis gehört, gefunden, dass die sorteneigenen Pollenschläuche das
Griffelgewebe ebenso rasch durchwachsen wie sortenfremde, dass
sie aber an der Basis des Griffels ihr Wachstum plötzlich ein-
stellen. Er vermutet, dass es sich hier um eine Ausscheidung der
Hemmungsstoffe vom Ovar aus handle.

Schon BEAUMONT und KNTGHT (1922) hatten die Beobachtung
gemacht, dass im künstlichen Medium der Pollen von Apfelsorten
im allgemeinen besser keimt, wenn eine Narbe in die Zucker-
lösung gebracht wird. Dabei war der Grad dieser Förderung
von der Sorte abhängig, zu welcher die Narbe gehörte. Da
es den beiden Versuchsanstellern möglich schien, dass ein
Zusammenhang zwischen der Förderung der Pollenkeimung durch
bestimmte Narben und der Befruchtung der zu diesen Narben
gehörenden Sorten bestehen könnte, verglichen sie die Ergebnisse
der Pollenkeimungsversuche mit denjenigen von Befruchtungsver-
suchen. Sie kamen aber zu keinen klaren Ergebnissen. KOBEL
(1926 c) hat die Frage erneut aufgeriff en und die Förderung
der Pollenkeimung durch bestimmte Narben auch bei Birnen,
Pflaumen und Kirschen festgestellt. Im allgemeinen förderten
sortenfremde Narben die Keimung mehr als sorteneigene. Doch
kamen auch Ausnahmen vor, und es wurden namentlich verein-
zelte sortenfremde gefunden, welche die Keimung nicht förderten,
oder sogar hemmten. ZIEGLER und BRANSCHEIDT (a, b) und neuer-
dings BRANSCHEIDT (1929) haben in der Folge ausgedehnte Ver-
suche über Förderung oder Hemmung der Pollenkeimung durch
verschiedene Narben im künstlichen Präparat gemacht, und
namentlich BRANSCHEIDT misst diesen künstlichen «Selbstungen»
und «Kreuzungen» für die Abklärung der Befruchtungsverhält-
nisse (Selbststerilität und Kreuzsterilität) grosse Bedeutung zu.
KAMLAH (1928) hat aber bei Kirschen die Ergebnisse der Befruch-
tungsversuche keineswegs in Uebereinstimmung mit dem Einfluss
der Narben auf die Pollenkeimung gefunden. BRANSCHEIDT macht
zwar den Einwurf, KAMLAH habe mit abgeschnittenen Narben ge-
arbeitet, wobei Störungen durch Griffelsekret unvermeidlich
seien. Bevor ausgedehnte Versuche eine Parallele zwischen der
Förderung oder Hemmung der Pollenkeimung im künstlichen Prä-
parat und dem Fruchtansatz ergeben haben, dürfen aus solchen
Versuchen keine Schlüsse abgeleitet werden.

Die Hemmung des Pollenschlauchwachstums im Griffel ist
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nun offenbar nicht in allen Fällen eine absolute; denn bei fast
allen untersuchten Obstgewächsen werden gelegentlich einige
samenhaltige Früchte gebildet. Diese Samenbildung kann nicht
etwa durchwegs auf Apogamie zurückgeführt werden, wie sie
KOBEL (1927) bei der Apfelsorte Transparente von Croncels beob-
achtete; denn es sind mehrfach aus Samen, die aus Selbstbestäu-
bungen gewonnen waren, Sämlinge erzogen worden, welche mit
der Muttersorte nicht übereinstimmten, wohl aber in ihrer
,Schwachwüchsigkeit eine bedeutende Inzuchtwirkung erkennen
liessen. Wir müssen also einen gewissen Grad von Selbstbefruch-
tung auch bei selbststerilen Sorten als bestehend annehmen. Wir
können mit EAST und seinen Mitarbeitern (siehe Literaturverzeich-
nis) diese Formen von verminderter Selbstfertilität als Pseudo-
fertilität bezeichnen und sie der eigentlichen, vollkommenen
Selbstfertilität, wie sie bei Bohnen, Tomaten und anderen Pflanzen
vorkommt, und auch bei vielen unserer Obstgewächse nachge-
wiesen ist, gegenüber stellen. Dabei werden wir wohl in ausge-
dehnten Versuchen mit Obstgewächsen ebenfalls auf die Tatsache
stossen, dass der Grad dieser Pseudofertilität je nach den Aussen-
bedingungen schwanken kann, und namentlich zu Beginn der
Blütezeit und zur Zeit ihres Ausklingens nicht gleich hoch zu
sein braucht, wie in der Vollblüte. Auf dieser Grundlage erklären
sich vielleicht teilweise auch die Unstimmigkeiten, die sich aus den
Versuchsergebnissen verschiedener Beobachter an ein und der-
selben Sorte vielfach ergeben.

Selbstfertilität und Selbststerilität sind, wie die Schule von
EAST, aber auch CORRENS und andere Forscher nachgewiesen
haben, durch Erbfaktoren bedingt. Aus den Versuchen von CRANE
und seinen Mitarbeitern ergibt sich, dass die erbliche Bedingtheit
auch für Pflaumen zutrifft. Da die Pseudofertilität selten hohe
Grade erreicht, haben wir meist eine scharfe Trennung von selbst-
fertilen und selbststerilen Formen. Eine Ausnahme machen unter
den Obstgewächsen allerdings die ',Sauerkirschen und namentlich
auch die Pflaumen der Domesticagruppe (im weitern Sinn). Hier
scheinen alle Uebergänge zwischen Völlig selbstfertilen und völlig
selbststerilen vorzukommen. Dies hat möglicherweise seinen
Grund in der Polyploidie der beiden Obstarten. In ihren Chromo-
somensätzen müssen die Anlagen für Selbststerilität bezw. 'Selbst-
fertilität mehrfach vorhanden sein, und die. Zwischenstufen er-
klären sich wohl durch diese komplizierte Heterozygotie.

Ueber die Verbreitung von Selbstfertilität und Selbst-
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sterilität bei unsern Obstgewächsen sind wir namentlich durch
neuere Untersuchungen recht gut unterrichtet. Nur, wo voll-
kommene Selbstbefruchtung vorliegt, dürfen wir aber unsern Obst-
pflanzern den Anbau in sortenreinem Satz empfehlen. Auch wenn
der in den Versuchen beobachtete Grad von Pseudofertilität recht
hoch ist, müssen wir dagegen den Anbau in Sortengemischen be-
fürworten; denn wir müssen damit rechnen, dass diese Pseudo-
fertilität unter veränderten Aussenbedingungen nicht mehr den-
selben Grad erreicht. Wir sollten uns aber stets vergegenwärtigen,
dass auch die völlig selbstfertilen Obstgewächse in den meisten
Fällen eine Pollenübertragung durch Insekten nötig haben, da
die Blüten nicht für spontane Selbstbestäubung eingerichtet sind.
Eine klare Ausnahme machen nur die zwittrigen Reben, bei
denen die Bestäubung im Augenblick, da die an ihrer Spitze ver-
wachsenden Kronblätter abgestossen werden, ohne fremdes Zutun
erfolgt. Autogamie, also Selbstbefruchtung ohne fremdes Zutun, ist
gelegentlich auch bei Sauerkirschensorten und bei Johannis- und
Stachelbeeren gefunden worden. In beiden Fällen dürfte aber
eine Pollenübertragung durch Insekten zu höheren Fruchterträgen
führen. Der Anbau der zu den Rosaceen und Saxifragaceen ge-
hörenden Obstgewächse ist sehr weitgehend auf pollenübertra-
gende Insekten, unter denen die Honigbiene die weitaus grösste
Rolle spielt, angewiesen. Dabei sei allerdings ohne weiteres zuge-
geben, ,dass die Anforderungen an die Pollenübertragung bei
Selbstbefruchtern viel geringere sind als bei Selbststerilen. Aber
der Züchtung von selbstbefruchtenden Sorten kommt doch nicht
die grosse Bedeutung zu, welche ihr einige Forscher, vor allem
NEBEL (1929 a), beimessen. Eine Sortenmischung, gegen die aus
wirtschaftlichen Gründen keine Einwände zu erheben sind, ist
wohl bei allen selbststerilen Obstgewächsen möglich. Voraus-
setzung für das Zustandekommen einer geeigneten Zusammen-
pflanzung ist nur die Kenntnis der Befruchtungsverhältnisse der
in Betracht kommenden Sorten, wobei allerdings auch auf die
Blütezeit der Sorten die gebührende Rücksicht zu nehmen ist.

Am zahlreichsten sind die Versuche über Selbst- und Fremd-
befruchtung mit Apfelsorten durchgeführt worden. Seit den
grundlegenden Untersuchungen von WATTE, MÜLLER-THURGAU und
EWERT haben namentlich folgende Forscher auf diesem Ge-
biete gearbeitet: AUCHTER (1921), AUCHTER und SCHRADER (1925),
BACH (1928), BoDO (1928), CRANE und Mitarbeiter (1923, 1927 u. a.),
CRANDALL (1926), CHITTENDEN (1914, 1927), R. FLORIN (1927), GOWEN
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(1920), HOWLETT (1927), NIELS JOHANSSON (1923), EMIL JOHANSSON
(1926), KEIL (1923), KOSTINA (1927, 1928), KVAALE (1927), LINDFORS
(1924), MACOUN (1922, 1924), MAC DANIELS (1925), MORRIS (1920),
NEBEL (1929 b), OVERHOLSER (1927), ROBERTS (1926), SAX (1922),
SUTTON (1918, 1920), STOUT (1925), WELLINGTON (1923, 1926, 1927),
BACKER (1928).

Wenn auch einige dieser Forscher «selbstfertile» Apfel-
sorten angeben, so fällt doch bei näherem Zusehen überall auf,
dass nach Selbstbestäubung nie so hohe Erträge erreicht wurden,
wie nach Bestäubung mit geeignetem sortenfremdem Pollen. In
den meisten Fällen, so namentlich bei amerikanischen Forschern,
ist zudem nichts über den Samengehalt der geernteten Früchte
angegeben, sodass wir einen grossen Teil dieser «Selbstfertilität»
auf Jungfernfrüchtigkeit zurückführen müssen. Da aber der Grad
der Jungfernfrüchtigkeit sehr weitgehend vom Ernährungszustand
des Baumes abhängt, dürfen wir auch, gestützt auf eine teilweise
Selbstbefruchtung und auf Jungfernfrüchtigkeit zusammen, nie
eine Anpflanzung von Apfelsorten in sortenreinem Satz befür-
worten. Vor allem dürfen wir aber auch die von CRANE an Topf-
obstbäumen gefundene Selbstfertilität nicht etwa auf die Verhält-
nisse des Feldobstbaues übertragen. Wie wir S. 97 gesehen haben,
hat CRANE auch in seinen Befruchtungsversuchen mit zytologisch
abnormen Pollen unerwartet hohe Fruchtansätze erhalten. Bei
näherem Zusehen erwiesen sich aber die Früchte als samenarm.
Das gleiche gilt für die nach Selbstbestäubung erhaltenen Aepfel,
die sich nur dank der besonderen ernährungsphysiologischen Ver-
hältnisse der Topfobstbäume auszubilden vermochten, während sie
an Feldobstbäumen zum grössten Teil abgefallen wären.

Wir können demnach annehmen, dass eine vollständige
Selbstbefruchtung bei den kultivierten Apfelsorten nicht, oder
doch nur höchst selten vorkommt. Auf Grund der zu beobach-
tenden Pseudofertilität dürfen wir aber den Obstproduzenten nie
einen Anbau in sortenreinem Satz empfehlen, haben vielmehr
die Pflicht, ihm Vorschläge für geeignete Sortenmischung in die
Hand zu geben.

STOUT (1925) hat auch Befruchtungsversuche mit Wildapfel-
arten durchgeführt. Unter acht Arten fand er drei selbstfertile. Ob
aber der Fruchtansatz nach Selbstbestäubung auf eigentliche
Selbstfertilität zurückzuführen ist, oder ob nur Pseudofertilität
vorliegt, müsste erst . noch nachgeprüft werden.

Mit Birnen arbeiteten über die gleiche Frage neben WALTE,
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MÜLLER-THURGAU und EWERT schon frühzeitig auch FLETSCHER (1900,
1911) und POWELL (1902), daneben in neuerer Zeit TUFTS (1919),
TUFTS und PHILP (1923), WELLINGTON (1923, 1927), CHITTENDEN (1927),
R. FLORIN (1927) und KAMLAH (1928). E. H. FLORIN (1926) hat eine
sehr wertvolle Zusammenstellung über die Befruchtungsverhält-
nisse der Birne veröffentlicht. Darin sind auch die von NIELS Jo-
HANSSON, STALFELT und andern durchgeführten schwedischen Ver-
suche zusammengetragen. Die Ansätze sind nach Selbstbestäu-
bung bei Birnen im allgemeinen etwas höher als bei Aepfeln. Dies
dürfte aber kaum mit einer grössern Selbstfertilität, sondern viel
eher mit einer ausgesprocheneren Neigung zu Jungfernfrüchtig-
keit zusammenhängen. Leider ist auch in den Versuchen mit
Birnen nur selten auf den Samengehalt geachtet worden, der uns
allein ein Mass für die Befruchtung sein kann. Immerhin sind
Ansätze von 10 % nach Selbstbestäubung sehr selten, und die
Bestäubungen mit fremden Pollen haben fast durchwegs wesent-
lich höhere Ansätze ergeben. Gestützt auf die bis jetzt durchge-
führten Befruchtungsversuche mit Birnen dürfen wir keine einzige
Sorte zum Anbau in reinem Satz empfehlen.

In gleicher Weise scheinen sich auch die zu Pirus sinensis
(= P. ussuriensis) gehörenden Birnsorten zu verhalten. Wenig-
stens haben ASAMI (1926) und KIKUCHI (1927) nur selbststerile
japanische Birnen gefunden.

Unsere dritte Kernobstart, die Quitte, ist, soviel wir wissen,
ein iSelbstbefruchter. Seit den Untersuchungen von WALTE (1898)
sind ;zwar mit ihr offenbar keine Befruchtungisversuche mehr
durchgeführt worden. Man vernahm aber auch keine Klagen, dass
alleinstehende Bäume mangelhafte Fruchtbarkeit aufgewiesen
hätten. Das gleiche gilt allem Anschein nach von der Schein-
quitte (Cydonia japonica) und der Mi s p e 1 (Mespilus germa-
nica), die beide an alleinstehenden Büschen reichliche Mengen
von samenhaltigen Früchten hervorzubringen vermögen.

Noch mannigfaltigere Verhältnisse als beim Kernobst finden
wir bei den Steinobstarten. Die Süsskirschen verhalten sich
wie die Apfel- und Birnsorten. Sie sind durchwegs selbststeril oder
weisen nur ganz geringe Grade von Pseudofertilität mit Ansätzen
von höchstens 2 bis 3 90 auf. KOBEL und SACHOFF (1929) haben
die bestehende Literatur zusammengestellt, nachdem schon R.FLORIN
(1924) eine Übersicht über die Befruchtungsverhältnisse der Kirschen.
veröffentlicht hatte. Die Versuche sind bereits sehr zahlreich. In
den Vereinigten Staaten haben gearbeitet: GARDNER (1913), VINCENT
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(1921), ROBERTS (1922a), SCHUSTER (1922, 1924, 1925), TUKEY (1924,
1927), TUFTS und PHILP (1925), WELLINGTON (1927), SHOEMAKER (1928),
in Kanada: MACOUN (1922), in England: IDA SUTTON (1918, 1920),
CRANE (1923, 1925, 1927), HOOPER (1924), in Holland: SPRENGER (1908,
1927), SPRENGER und ZWEEDE (1927), VAN OIJEN GOETHALS (1912-1913,
1916, 1917), in Schweden: JOHANSSON (1923), FLORIN (1924), in Däne-
mark: KOSTER (1929), in Deutschland : EWERT (zusammengestellt 1929),
KAMLAH (1928), NEBEL (1929b) und in Russland: KOSTINA (1927, 1928).

Mit einer einzigen Ausnahme erwiesen sich alle untersuchten
Sorten - es sind weit über 100 - als sehr weitgehend selbststeril.
Nur NEBEL (1929 b) glaubt eine Sorte, Grosse schwarze Knorpel-
kirsche, mit sehr weitgehender Selbstbefruchtung gefunden zu
haben. Da aber seine Versuche mit kleinen Zahlen durchgeführt.
wurden und ein Versuchsfehler nicht ausgeschlossen erscheint,
kann dieses Ergebnis vorläufig nicht als gesichert gelten, und wir
müssen auch bei der Anpflanzung von Süsskirschen ausnahmslos
auf eine Mischung von gleichzeitig blühenden Sorten bedacht
sein.l)

Unklarer liegen die Verhältnisse bei den Sauerkirschen.
Es haben darüber gearbeitet: ROBERTS (1922a), CRANE (1923, 1925,
1927), SCHUSTER (1924, 1925), FLORIN (1924), KOSTINA (1927, 1928),
KAMLAH (1928), NEBEL (1929 b). Wir kommen zu folgender Zusam-
menstellung:

Selbstfertil sind:	 Teilweise selbtsteril sind :	 Selbststeril sind :
Early Richmond	 Kaiserin Eugénie	 Kentish Red
Lotowska	 Late Duke	 Königin Hortense
Schattenmorelle	 May Duke	 Minister Podbielsky

(Grosse lange Lotkirsche) 	 (Rote Maikirsche)	 Ostheimer Weichsel
Stora klarbär	 Montmorency

Royal Duke
(Königliche Amarelle)

Es sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Ein-
teilung keine scharfe sein kann, weil die Versuche für manche
Sorte noch zu wenig zahlreich sind. So wird Late Duke von CRANE
zu den völlig selbstfertilen gestellt. Da sie in seinen Versuchen
aber nach Selbstbestäubung einen wesentlich geringeren Ansatz
ergab als nach Fremdbestäubung, müssen wir sie in die zweite
Gruppe stellen. Die Sorte Montmorency wird von ROBERTS und
KOSTINA ebenfalls zu den Selbstfertilen gestellt. Es sind aber auch

1) Anmerkung hei der Korrektur : Von Herrn H. KAMLAH erhielt ich inzwischen
die briefliche Mitteilung, dass sich die Beobachtung NEBEL'S nicht bestätigt habe.
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Versuche vorhanden, die damit nicht in Einklang stehen. Dies
hängt vielleicht damit zusammen, dass unter diesem Namen verschie-
dene Sorten vereinigt werden. Wir stellen sie vorsichtshalber auch
in die zweite Gruppe. Zwischen den teilweise und den völlig selbst-
sterilen ist eine scharfe Abgrenzung nicht möglich, und die Ein-
ordnung in die eine oder andere Gruppe ist daher mehr oder
weniger willkürlich.

ROBERTS hebt für Montmorency, FLORIN für Schattenmorelle
und die schwedische Sorte Stora klarbär hervor, dass sie nicht nur
selbstfertil, sondern auch autogam seien, sich also ohne fremdes
Zutun bestäuben können. Es scheint mir dennoch empfehlenswert,
beim Anbau solcher Sorten auf die Bienenhaltung nicht zu ver-
zichten. In reinem Satz dürfen nur die als völlig selbstfertil
erwiesenen Sorten angepflanzt werden.

Ähnliche Verhältnisse wie bei den Sauerkirschen finden wir
bei den Pflaumen und Zwetschgen der Domesticagruppe.
Auch hier sind neben völlig selbstfertilen alle Übergänge zu völlig
selbststerilen zu finden. Es haben über diese Frage gearbeitet :
CRANE (1923, 1925, 1927), BoDO (1928), E. H. FLORIN (1927), HENDRICKSON
(1918, 1922), KOSTINA (1927, 1928), MACDANIEL (1923), MACOUN (1922,
1925), MARSHALL (1915), NEBEL (1929b), IDA SUTTON (1918, 1920), WEL-

LINGTON (1926, 1927). Wir kommen, unter Weglassung einiger wenig
wichtiger Sorten, zu der folgenden Zusammenstellung:

Selbstfertil sind:
Admiral Rigny
Czar
Anna Späth
Bühler Frühzwetschge
Dennistons Superb
Deutsche Hauszwetschge
Diamant
Frühe Mirabelle
Giant
Goliath
King of Damsons
Mirabelle von Nancy
Mirabelle von Bergthold
Monarch
Niagara
Pershore
Prinz von Wales
Reineclaude von Bavay
Reineclaude von Oullin
Schöne von Löwen

Teilweise selbststeril sind:
Agen (= French)
Aschanskaja
Blue Rock
Cox' Emperor
Grossherzog
Imperial
Italienische Zwetschge

= Fellenbergzwetschge
Purpurfarbige Belgische
Reineclaude v. Cambridge
Reineclaude violette
Rivers early prolific

Selbststeril sind:
Algroves Superb
Coës Goldtropfen
Coës Violette
Crimson Drop
Decaisne
Frühe Reineclaude
Gelbe Magnum Bonum
Golden Esperen
GrafAlthansReineclaude
Grosse grüne Reinecl.
Jefferson
Kirkes Blaue
Late Orange
Lincoln
Pfirsichpflaume
Ponds Seedling
President
Primate
Reineclaude von

Bryanstone
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Selbstfertil sind:	 Selbststeril sind:

Sugar	 Robe de Sergeant
Viktoriapflaume	 Späte Orléans
Weisse Magnum Bonum	 Tragédie

Washington

Auch hier finden sich Widersprüche bei den verschiedenen
Forschern, die vielleicht teilweise auf ein verschiedenes Verhal-
ten der Sorten unter ungleichen Bedingungen zurückzuführen sind,
zum grössten Teil aber auf Sortenverwechslung. Was beispiels-
weise alles unter dem Namen «Reineclaude», ohne nähere Um-
schreibung geht, wissen wir nicht. Dasselbe gilt von Bezeichnungen
wie «Gelbe Eierpflaume» und ähnlichen. Von den in der zweiten
Gruppe aufgeführten Sorten haben «Italienische Zwetschge» und
die in Kalifornien wichtige «Agen» einen hohen Grad von Selbstbe-
fruchtung, liefern aber doch anscheinend nach Fremdbefruchtung
grössere Erträge.

Die Pflaumen der Cerasiferagruppe scheinen ebenfalls teils
Selbstbefruchter, teils selbststeril zu sein. KOSTINA gibt für Prunus
cerasi f era Selbststerilität an. Dagegen hat CRANE die Sorte Red
Myrobalan als hochgradig selbstfertil gefunden.

Die zu Prunus tri f lora und den ihr verwandten Arten gehö-
renden japanischen Pflaumen sind dagegen hochgradig selbststeril.
Formen, die nach Selbstbestäubung reichliche Ernten ergeben
hätten, sind, wie wir aus den eingehenden Untersuchungen von
HENDRICKSON entnehmen können, bis jetzt nicht gefunden worden.
Da diese Sorten, von denen Satsuma und Burbankpflaume die be-
kanntesten sind, in Europa bis jetzt keine wesentliche Rolle spie-
len, können wir auf eine Liste der untersuchten Sorten verzichten.

Selbststeril scheinen auch die Formen von Prunus americana,
P. nigra und ihren nächsten nordamerikanischen Verwandten zu
sein. Es liegen allerdings noch wenige brauchbare Angaben vor.
Ein einzelnstehender Strauch von P. nigra, der im Gehölzgarten
der Versuchsanstalt Wädenswil steht, hat trotz alljährlich reich-
licher Blüte noch nie eine Frucht angesetzt.

Untersuchungen über Selbststerilität bei Aprikosen haben
KOSTINA (1927, 1928), TUFTS, HENDRICKSON und PHILP (1927), so-
wie NEBEL (1929 b), durchgeführt. Während die amerikanischen
Forscher und NEBEL nur selbstfertile Sorten beobachteten, fand
KOSTINA auch einige selbststerile, nämlich Schwarze von Alexan-
drien, Bairam Ali, Domasam, Frühe von Montplaisir, Zuckerapri-
kose und Taubenzuckeraprikose. Die Sorte Alexander III. setzte
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A b b. 13. Selbst- und Intersterilität bei Pflaumen. Topf von Coës Violet. Bei
B selbstbestäubt, kein Ansatz. Bei A bestäubt mit Jefferson, kein Ansatz infolge
Intersterilität. Bei C bestäubt mit Reineclaude von Bryanstone, reichlicher

Fruchtansatz. Nach CRANE.

zwar nach Selbstbestäubung an, ergab aber an den Kontrollästen
wesentlich grössere Ansätze. Zu diesen Versuchen ist zu bemer-
ken, dass die Unfruchtbarkeit nach Bestäubung mit sorteneigenem
Pollen möglicherweise auf irgend eine Form der Pollensterilität
zurückzuführen ist. Untersuchungen über die Keimfähigkeit des
Pollens, die diese Frage entscheiden könnten, stehen anscheinend
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noch aus. Alle andern Aprikosensorten waren völlig selbstfertil.
Es befinden sich darunter auch die bei uns gelegentlich ange-
pflanzten Sorten Luizetaprikose, Moorpark, Paviot, Pfirsichapri-
kose, Ambrosia und Liabau.Selbstfertil sind auch die von NEBEL
untersuchten Aprikose von Breda, Aprikose von Nancy und Un-
garische Aprikose.

Noch weiter verbreitet ist die Selbstbefruchtung bei den
Pf i r siehe n. Alle bisherigen Untersuchungen lassen völlige
Selbstfertilität erkennen. KOSTINA, welche von Pfirsichen und Nek-
tarinen 68 Sorten untersucht hat, fand eine einzige, die nach Selbst-
bestäubung nicht ansetzte, die Stenwick Nektarine. Ob eigentliche
Selbststerilität vorliegt, ist aber sehr fraglich. Es könnte sich, wie
bei der S. 72 besprochenen amerikanischen Sorte J. H. Hale-Pfir-
sich, auch um unvollständige Entwicklung des männlichen Ge-
schlechtsapparates handeln. Wenn NEBEL (1929 b) in seinen Ver-
suchen bei Grosse Mignonne und Kernechter vom Vorgebirge
keinen Ansatz nach Selbstbestäubung erzielte, so wird dadurch
Selbststerilität infolge der anscheinend geringen Blütenzahl und
dem Mangel an nähern Angaben nicht bewiesen. Die ,Selbstfertili-
tät der Pfirsiche hat zur Folge, dass bei dieser Obstart, wie übri-
gens auch bei den Quitten, eine gewisse Samenkonstanz züchterisch
erreichbar ist.

Im Gegensatz zu den Pfirsichen stehen die ihnen nahe ver-
wandten Mandeln, soweit sie wenigstens untersucht sind. TUFTS
(1919 a) und TUFTS u. PHILP (1922), die eine Anzahl in Kalifornien
angebaute Sorten untersuchten, fanden keine einzige selbstbe-
fruchtende.

Bei den Er d b e er en ist bis jetzt eigentliche Selbststerilität
nicht beobachtet worden. An ihre Stelle tritt hier die unvollkom-
mene Ausbildung der männlichen Geschlechtsorgane, wie wir sie
auf S. 74 besprochen haben.

Auch bei den Himbeeren scheint die Selbststerilität keine
Rolle zu spielen. Dagegen sind bei dieser Obstart, wie wir bereits
sahen, unvollständige Ausbildung des männlichen Geschlechtsappa-
rates und zytologisch bedingte Gametensterilität nachgewiesen, die
beide in Befruchtungsversuchen Selbststerilität vortäuschen
könnten.

Etwas anders liegen . die Verhältnisse bei den B r o m -
b e e r e n. Die bei uns kultivierten. Formen sind allerdings auf
ihre Befruchtungsverhältnisse hin noch nicht untersucht, und es
erscheint sogar wahrscheinlich, dass sie zu den iSelbstbefruchtern
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gehören, da einzelnstehende sortenreine Anpflanzungen fruchtbar
sind. Die Möglichkeit, dass man auch auf Selbststerile stösst, ist
gegeben, denn DETJEN (1916) hat gezeigt, dass unter den ameri-
kanischen Kulturformen selbststerile verbreitet sind. Er wies nach,
dass sie auf die Stammform Rubus trivialis (Dewbery-Gruppe) zu-
rückgehen, während die von Rubus villosus A. Gr. non Ait.. nec
Thbg. (Blackberry-Gruppe) abstammenden Formen selbstfertil
sind. Da aber bereits eine bedeutende Artbastardierung — auch mit
andern Artengruppen der Sektion Eubatus — eingesetzt hat, werden
wir in bezug auf die Befruchtungsbedingungen bei den kultivierten
Brombeeren bald die buntesten Verhältnisse vor uns haben. PEI-

TERSEN (1921) hat neben pollensterilen ebenfalls selbststerile Sor-
ten gefunden.

Bei unsern Obstgewächsen aus der Gattung Ribes scheint
Selbstbefruchtung die Regel zu sein. HOOPER (1913) hat nur selbst-
fertile Johannisbeeren der Vulgaregruppe und Stachelbeeren ge-
funden. Zu den gleichen Ergebnissen kamen auch EWERT (1929)
und COLLY (1926), der sowohl amerikanische Stachelbeersorten als
auch eingeführte europäische untersuchte. Dagegen erscheint es
nicht ausgeschlossen, dass man bei schwarzen Johannisbeeren ge-
legentlich auf Selbststerilität stossen wird, da hin und wieder Kla-
gen über Unfruchtbarkeit bei dieser Beerenobstart geäussert
werden.

Unter den Reben ist reizphysiologisch bedingte Selbststeri-
lität ebenfalls unbekannt. Alle echten Zwitter weisen Selbstbe-
fruchtung auf. Dagegen kommt, wie wir in einem andern Zusam-
menhang gesehen haben, morphologisch bedingte Sterilität in ver-
schiedenen Formen sehr oft vor.

12. Die Kreuzsterilität.

JOST hatte versucht, die Selbststerilität auf Individual-
stoff e zurückzuführen, indem er annahm, dass jedes Individuum
von selbststerilen Formen ihm eigene Stoffe ausscheide, welche
das Wachstum der Pollenschläuche im pflanzeneigenen Griffel-
gewebe verhinderten. Später hat CORRENS (1912) als erster am
Wiesenschaumkraut gezeigt, dass diese Formulierung nicht durch-
aus den Tatsachen entspricht, dass man vielmehr gezwungen sei,
Gruppen Stoffe anzunehmen. Denn er wies nach, dass es ganze
Gruppen von Pflanzen gibt, die sich gegenseitig nicht zu befruch-
ten vermögen und sich verhalten, wie e i n selbststeriles Indi-
viduum.



Jahrg. 75. F. KOBEL. Formen der Sterilität bei unsern Obstgewächsen. 	 137

Diese Gruppensterilität, die meist als Kreuz- oder Intersteri-
lität, im Englischen als cross-incompatibility bezeichnet wird, hat
sich in der Folge bei allen selbststerilen Arten, die eingehend un-
tersucht wurden, mit Ausnahme von Tolmiea Menziesii, nachwei-
sen lassen (CORRENS 1928). Sie wird dadurch aufgefunden, dass
man Schwesterpflanzen unter sich oder mit ihren Eltern kreuzt;
denn die Kreuzsterilität ist, wie die Selbststerilität, erblich bedingt.
Eine gute zusammenfassende Darstellung dieser Erscheinungen
hat kürzlich BRIE GER (1929) gegeben. Es sei ausdrücklich darauf
hingewiesen. Er unterscheidet nach den Erblichkeitsverhältnissen
zwei verschiedene Typen, den Kruziferentypus, wie er von CORRENS

beim Wiesenschaumkraut gefunden wurde, und den Personatenty-
pus, der sich auf die Untersuchungen an Veronica syriaca und Nico-
tiana Sanderae gründet. BRIEGER vermutet aber, dass eingehendere
Untersuchungen auch noch andere Intersterilitätstypen zu Tage
fördern werden.

Aus dieser kurzen Darstellung geht deutlich hervor, dass In-
tersterilität und Selbststerilität eigentlich nur zwei verschiedene
Aeusserungen der gleichen Ursache sind. Auch bei der Kreuz-
sterilität wird die Befruchtung durch eine reizphysiologisch be-
dingte Hemmung verunmöglicht. Bei Kirschen und Pflaumen hat
CRANE beobachtet, dass das Wachstum der Pollenschläuche im
Griffelgewebe intersteriler Sorten in gleicher Weise unterbrochen
wird, wie im sorteneigenen. Die Selbststerilität ist demnach eigent-
lich nur ein Spezialfall der Intersterilität. Dennoch wollen wir sie in
dieser Zusammenfassung aus Gründen der Uebersichtlichkeit ge-
trennt behandeln.

Da alle Individuen einer Obstsorte durch vegetative Vermeh-
rung einer einzigen Stammpflanze gewonnen wurden, erstreckt
sich die Intersterilität, wie die Selbststerilität, bei unsern Obstge-
wächsen nicht nur auf den einzelnen Baum, sondern vielmehr auf
ganze Sorten. Es besteht darüber bereits eine recht grosse Lite-
ratur, wobei aber hervorzuheben ist, dass, vor allem in den mei-
sten amerikanischen Arbeiten, die eigentliche reizphysiologisch be-
dingte Kreuzsterilität vielfach mit andern 1Sterilitätserscheinungen,
namentlich mit den sich aus der Pollensterilität ergebenden Ver-
hinderungen der Befruchtung, verwechselt wird.

Am meisten Untersuchungen über Kreuzsterilität liegen bei
den Süsskirschen vor, bei denen die Erscheinung bereits im Jahre
1913 durch GARDNER in Oregon beschrieben wurde. Es hatte sich
dort gezeigt, dass die drei Sorten Bingkirsche, Bigarreau Napoléon
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und Lambertkirsche, welchen die grösste wirtschaftliche Bedeu-
tung zukam, sich um so unfruchtbarer erwiesen, je mehr die an-
dern Sorten aus den Anpflanzungen verdrängt wurden. Diese Er-
scheinung liess sich auf die Selbst- und Intersterilität der drei
Sorten zurückführen. Die Beobachtungen von GARDNER wurden
später von SCHUSTER (1922, 1923), TUFTS und PHILP (1925), TUCKEY
(1924) und SHOEMAKER (1928) bestätigt. Sehr zahlreiche Versuche
hat dann CRANE (1923, 1925, 1927) in England durchgeführt. Inter-
sterilität wurde später auch von KAMLAH (1928) in Deutschland
und KOBEL u. SACHOFF (1929) in der Schweiz beobachtet. In der
letzterwähnten Veröffentlichung ist eine Zusammenstellung der
bisherigen Untersuchungen enthalten. Es wurden bis jetzt bei
Süsskirschen die folgenden zehn Intersterilitätsgruppen gefunden:

I. Gruppe der amerikanischen Forscher (ergänzt du rch CRANS) : Big. Napoléon,
Lambertkirsche, Bingkirsche, I{aiser Franz, Windsor A.

H. 1. Gruppe von CRANN: Bedford Prolific, Black Eagle, Black Tartarian A,
Black Tartarian B, Early Rivers, Knights Early Black, Roundel.

III. 2. Gruppe von CRANN: Big. de Schrecken, Big. Frogmore, Guigne de Winkler,
Waterloo.

IV. 3. Gruppe von CRANS: White Bigarreau, Kentish Bigarreau, Ludwigs Bi-
garreau.

V. 4. Gruppe von CRANE: Late Black B, Bohemian Black A, Turkey Heart B.
VI. Gruppe von TUKEY : Downer, Windsor.
VII. 1. Gruppe von KAMLAH : Kassins Frühe, Weisse Spanische.

VIII. 2. Gruppe von KAMLAH: Kunze's Kirsche, Lucienkirsche, Maibigarreau.
IX. 1. Gruppe von KOBEL und SAOHOFF: Graberkirsche, Weisse Herzkirsche,

Braune Herzkirsche.
X. 2. Gruppe von KOBEL und SACHOFF : Rigikirsche, Honigkirsche, Späte Ho-

linger.

Es ist wahrscheinlich, dass ein Teil dieser Gruppen bei nä-
herer Untersuchung sich als identisch erweist. Diese Identität kann
jedoch auf Grund der heutigen Untersuchungen nicht nachgewie-
sen werden, da noch keine Vertreter der Gruppen VI bis X mit
solchen der ersten fünf Gruppen in gemeinsame Versuche ein-
bezogen worden sind.

Wie sich die Befruchtungsverhältnisse der Kirschen im Ein-
zelnen gestalten, mag an dem Beispiel der Versuche von KOBEL
und SACHOFF auf dem Hofe Bannholz zur Darstellung gebracht
werden. In der nachstehenden Zusammenstellung sind die Sorten
nach ihrer Blütezeit angeordnet. Die selbst- und intersterilen Kom-
binationen sind durch Einrahmungen hervorgehoben.
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Zusammenstellung der Befruchtungsversuche mit Süsskirschen auf Bannholz von
F. KOBEL u.Tn. SACHOFF. Die obere Ziffer gibt die Zahl der bestäubten Blüten, die untere
den Fruchtansatz nach dem Junifall in Prozent an. Selbststerilität und Kreuzsterilität

durch die Einrahmung hervorgehoben.
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Es zeigt sich aus dieser Zusammenstellung noch einmal die
völlige Selbststerilität der Süsskirschen. Daneben fallen aber auch
die beiden oben erwähnten intersterilen Gruppen auf, die eine
unter den mittelfrüh blühenden, die andere unter den spätblühen-
den Sorten. Wie auch in den Versuchen der andern Forscher, ist
hier die Kreuzsterilität ebenso ausgesprochen, wie die Selbststeri-
lität. Es gibt keine Kombination, die eine Uebergangsstellung ein-
nähme. Entweder erweisen sich die Sorten als völlig interfertil
oder als völlig intersteril. Ferner zeigt sich, dass die Intersterilität
immer reziprok ist: wenn sich Sorte A nicht mit Sorte B befruchten
lässt, so ergibt sich auch aus der Bestäubung von B mit A kein
Ansatz. Wenn ferner Sorte I mit Sorte II und II mit III intersteril
ist, so ist auch Sorte I mit Sorte III intersteril. Jede Sorte einer
Gruppe ist, wie namentlich sehr schön aus den Untersuchungen
von CRANE hervorgeht, befähigt, jede beliebige Sorte irgend einer
andern Gruppe zu befruchten, oder von ihr befruchtet zu werden.
Wie wir sehen werden, lässt sich diese Beziehung nicht ohne wei-
teres auf andere Fruchtarten übertragen.

Bei Sauerkirschen sind bis jetzt sichere Fälle von
Kreuzsterilität nicht bekannt geworden. Da aber Selbststerilität
ziemlich verbreitet ist, wird man gelegentlich intersterile Kombi-
nationen noch auffinden.

Ausgesprochene Intersterilität wurde dagegen durch CRANE
bei Pflaumen der Domesticagruppe aufgefunden (Abb. 13). Er
hat seine Ergebnisse in der folgenden Zusammenstellung veröf-
fentlicht: (s. Seite 141)

Die Verhältnisse sind von den bei Süsskirschen besprochenen
etwas verschieden. Die Kreuzsterilität ist, ähnlich wie die Selbst-
sterilität, bei Pflaumen nicht immer so ausgesprochen wie bei
Süsskirschen. Dazu ergibt sich aus der Zusammenstellung mit aller
Deutlichkeit, dass die Intersterilität nicht immer eine reziproke
zu sein braucht. Aus den Versuchen mit Sämlingen ersehen wir,
dass die Anlage für Intersterilität auf die Nachkommen vererbt
wird. Es sei noch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass selbst-
fertile Sorten naturgemäss keiner Intersterilitätsgruppe angehören
können.

Die Sorten Crimson Drop und Coös Violet sind als soma-
tische Mutationen von Coös Goldtropfen entstanden. Sie sind mit
ihrer Stammsorte kreuzsteril. Die gleiche interessante Beziehung
finden wir auch zwischen Algroves Superb und Jefferson.
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Zusammenstellung der Befruchtungsversuche mit Pflaumen nach GRANE. Die obere
Ziffer gibt die Zahl der bestäubten Blüten, die untere die Zahl der erhaltenen Früchte
an. Selbststerilität und Kreuzsterilität sind durch Einrahmung hervorgehoben. Die

Sämlinge entstammen der Kreuzung Graf Althans Reineclaude X Jefferson.
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Die Angaben über Intersterilität bei Pflaumen, welche NEBEL
(1929 b) macht, bedürfen noch sehr der Bestätigung.

Bei den Pflaumen der andern Gruppen ist Intersterilität nicht
in der gleichen Ausführlichkeit nachgewiesen. HENDRICKSON (1922)
gibt an, dass die japanischen Sorten Formosa und Gaviota kreuz-
steril seien. Unzweifelhaft werden Fälle von Intersterilität auch
bei der Cerasifera- era- und der Americanagruppe noch aufgefunden
werden.

Bei Mandeln haben TUFTS (1919) und TUFTS u. PHILP
(1922) klare Fälle von Intersterilität nachgewiesen. Auch hier ist
sie, wie bei den Süsskirschen, stets vollständig und reziprok.

Viel weniger abgeklärt als bei den Steinobstsorten ist die
Frage der Kreuzsteriliät bei den Apfel- u n d B i r n s o r t e n. Dies
liegt zum grössten Teil daran, dass die Versuche mit diesen beiden
Kernobstarten bedeutend grössere technische Schwierigkeiten bie-
ten. Der Fruchtansatz ist bei ihnen viel launischer und viel mehr
von den Ernährungsverhältnissen der Bäume abhängig. Zudem
werden die Ergebnisse der Versuche durch die Erscheinung der
Parthenokarpie und nicht zum mindesten auch durch die zyto-
logisch bedingte Gameten- und Zygotensterilität verwischt. Die
Interpretierung der Resultate ist erschwert. Es ist aber sehr wahr-
scheinlich, dass Fälle von eigentlicher, reizphysiologisch bedingter
Kreuzsterilität bei den beiden Obstarten, wie bei allen selbst-
sterilen Blütenpflanzen, vorkommen. Was aber in der amerikani-
schen Literatur als «intersterility» oder «cross-incompatibility» bei
Kernobstarten angegeben ist, lässt sich zum weitaus grössten Teil
leicht auf Pollen- oder Zygotensterilität zurückführen.

Ein Fall von vermutlicher Intersterilität bei Aepfeln hat
EMIL JOHANSSON (1926) angegeben. Er hat in zwei aufeinander-
folgenden Jahren die Sorte Ribston Peping mit Cox' Pomona,
welch letztere als guter Pollenspender bekannt ist, bestäubt, und
in beiden Jahren sozusagen keinen Fruchtansatz erhalten. Da Cox'
Pomona ein Sämling von Ribston Peping sein soll, liegt es nahe,
an Intersterilität zu denken. Es ist aber daran zu erinnern, dass
Ribston Peping eine triploide Sorte ist, dass sie also Eizellen- und
Zygotensterilität aufweisen wird, und dass wir auch aus den breit
angelegten Versuchen von HOWLETT, CRANE und andern ersehen
können, dass sich gerade solche Sorten in ihrem Fruchtansatz oft
sehr launisch verhalten. IDA SUTTON (1918) hat auch nach Be-
stäubung von Ribston Peping mit einer andern von ihm stammen-
den diploiden Sorte, Cox' Orangen Reinette, keinen Fruchtansatz
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erzielt. CRANE und LAWRENCE (1929) dagegen geben in dieser
Kombination sogar einen recht hohen Samengehalt an. Leider ist
in beiden Fällen die reziproke Kreuzung für unsere Frage wertlos,
da Ribston Peping pollensteril ist.

Einen andern Fall von vermutlicher Kreuzsterilität erwähnen
AUCHTER und SCHRADER (1925). Es gelang ihnen nicht, die pollen-
sterile Sorte Arkansas (— Mammoth Black Twig) mit Blütenstaub
der gutpolligen Sorte Grimes Golden zu befruchten, während an-
dere gutpollige Sorten befriedigende Ansätze ergaben. Diese Er-
gebnisse scheinen durch Beobachtungen in der Praxis bestätigt zu
werden. In Arkansaspflanzungen, in denen Grimes Golden zwi-
schengepflanzt war, blieb der Ertrag ebenso aus, wie dort, wo die
schlechtpollige Sorte Gilbert Winesap zu diesem Zweck Verwen-
dung fand. Auch hier lässt sich infolge der Pollensterilität von
Arkansas die reziproke Kreuzung zur Bestätigung der Intersteri-
lität nicht ausführen.

In den breit angelegten Versuchen von HOWLETT (1927) zei-
gen sich keine auffälligen Vorkommnisse von eigentlicher Inter-
sterilität. Einzig das Ausbleiben des Fruchtansatzes in der Kreu-
zung Rome Beauty X Gallia Beauty könnte in dieser Weise inter-
pretiert werden.

Dagegen gibt WELLINGTON (1927) in seiner Zusammenstel-
lung der in New York durchgeführten Versuche eine ganze Anzahl
von erfolglosen Kombinationen an. Alle bedürfen aber sehr der
Nachprüfung, da einzelne negative Resultate bei den Befruchtungs-
versuchen mit Kernobstarten durchaus nichts aussagen können.
Dies ergibt sich am besten daraus, dass in den New Yorker Ver-
suchen die Kombinationen McIntosh X Delicious und reziprok fehl-
schlugen, während sie in den Versuchen von HOWLETT zu den er-
folgreichsten zählen.

Die Intersterilität von Schöner von Boskoop X Landsberger
Reinette, welche BRANSCHEIDT (1927) anführt, kann ebenfalls nicht
als gesichert gelten, da sich BRANSCHEIDT bloss auf Beobachtungen
über die Hemmung der Pollenkeimung durch die Narben, und auf
den Ausfall des Fruchtansatzes in einem Garten stützt. Da aber
Schöner von Boskoop als launischer Träger bekannt ist, kommt
diesen Beobachtungen keine grosse Beweiskraft zu.

Gruppen von intersterilen Sorten, wie wir sie bei Süsskir-
schen, Pflaumen und Mandeln gefunden haben, lassen sich vor-
läufig beim Apfel nicht nachweisen. Die Intersterilität spielt hier
sicher keine bedeutende praktische Rolle, wie bei den erwähnten
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Steinobstarten. Sonst hätte sie in den vielen Befruchtungsversu-
chen auffallen müssen. An ihrem gelegentlichen Vorkommen lässt
sich aber kaum zweifeln.

Bei Birnsorten finden wir ganz ähnliche Verhältnisse, wie
bei den Apfelsorten. Auch hier sind vereinzelte Angaben über
Kreuzsterilität vorhanden, die aber ausnahmslos der Bestätigung
bedürfen. Das einzige einigermassen sichere Vorkommnis ist die
Kreuzsterilität zwischen der gewöhnlichen Williams Christbirne
(Bartlettbirne) und der berosteten Williams Christbirne (Russet
Bartlett), die eine Knospenmutation der ersten sein soll (WEL-

LINGTON 1927).
Wenn somit vollständige Intersterilität bei Apfel- und Birn-

sorten offenbar nur selten vorkommt, so haben wir doch die Auf-
gabe, zu untersuchen, ob bei Vorhandensein von fertilem Pol-
len — alle Kombinationen gleich erfolgreich seien (wie bei den
Süsskirschen), oder ob sich allerlei Uebergänge zwischen unge-
störter Interfertilität und völliger Intersterilität nachweisen lassen
(wie bei den Pflaumen der Domesticagruppe). Diese Frage lässt
sich heute noch nicht beantworten. Es liegen, namentlich in den
Versuchen von TuFTS und PHILP (1923), aber auch in denjenigen
anderer Forscher Ergebnisse vor, die man in dieser Weise inter-
pretieren müsste, wenn nicht bekannt wäre, dass der Fruchtansatz
beim Kernobst so launenhaft ist. Die Frage kann nur in umfang-
reichen Versuchen an verschiedenen Stellen abgeklärt werden, ist
aber für den Obstbau von grosser Bedeutung. Ist die Intersterilität
vollständig, so brauchen wir nur die interfertilen von den inter-
sterilen Kombinationen durch einfache qualitativ e Versuche
zu scheiden. Kommen dagegen alle Uebergänge zwischen völliger
Interfertilität und Intersterilität vor, so haben wir für die prak-
tisch wichtigen Sorten die besten Kombinationen durch mühsame
quantitative Untersuchungen herauszufinden.

Vollständige Intersterilität, wie wir sie beim Steinobst be-
schrieben, fand KIKUCHI (1927) bei japanischen, jedenfalls zu Pirus
sinensis gehörenden Birnsorten. Unter 106 Kombinationen fand er
vier intersterile. Pollensterilität war nicht vorhanden.

Bei allen andern Obstgewächsen ist über Intersterilität nichts
bekannt geworden. Sie wäre auch nur noch bei Brombeeren mög-
lich, da Erdbeeren, Himbeeren, Johannis- und Stachelbeeren, sowie
die zwittrigen Reben ausnahmslos zu den iSelbstbefruchtern ge-
hören.
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Zusammenfassung.
Ueberblicken wir das über die verschiedenen Sterilitätser-

scheinungen bei unsern Obstgewächsen bekannte noch einmal so
fällt uns auf, wie ungleich die verschiedenen Formen der Unfrucht-
barkeit abgeklärt, und wie ungleich sie verteilt sind. Dabei zeigen
sich manche auffällige Lücken der Forschung.

Während die durch Unvollkommenheit der männlichen Ge-
schlechtsorgane bedingte Unfruchtbarkeit, die zytologisch bedingte
Gametensterilität und die Selbststerilität bei den meisten Obst-
arten befriedigend untersucht sind, gilt das Gegenteil für alle
ernährungsphysiologisch bedingten iSterilitätsformen. Sowohl die
Blütenbildung, als auch die Samen- und Fruchtbildung sind in
ihren ernährungsphysiologischen Zusammenhängen noch sehr man-
gelhaft bekannt. Wir kennen vielleicht die hauptsächlichsten Fak-
toren, welche von Bedeutung sind, aber ihr Zusammenspiel ist
durchaus noch nicht durchsichtig. Einzelne Teilfragen, so diejenige
der periodischen Sterilität, sind soweit abgeklärt, dass wir bereits
Abwehrmassnahmen empfehlen können, die meisten andern aber,
so vor allem die Frage der mangelhaften Ernährung der Ge-
schlechtszellen und Zygoten, sind noch völlig dunkel. Wir konnten
bloss zusammenstellen, was wir alles nicht wissen.

Die zytologisch bedingte Zygotensterilität und ihre Bedeutung
und die Kreuzsterilität sind ebenfalls bei den meisten Obstge-
wächsen noch ungenügend untersucht. Die faktoriell bedingte Ste-
rilität, die wir nur anhangsweise besprechen konnten, da sie bei
den Obstgewächsen noch gar nicht nachgewiesen ist, spielt vermut-
lich ebenfalls eine nicht unbedeutende Rolle. Aber auch bei allen
andern Sterilitätsformen gibt es noch genügend Einzelheiten abzu-
klären. Namentlich sind in den einzelnen Obstbaugebieten Ver-
suche mit den in ihnen wichtigsten Sorten anzustellen. Es nützt
dem Obstpflanzer wenig, wenn er sich über die Grundsätzlich-
keiten orientieren kann, aber ihm niemand zu sagen vermag, wie
sich die ihn gerade interessierenden Formen in ihrer Fruchtbil-
dung verhalten.

Der ungleiche Stand der Forschung hängt in erster Linie
von den Schwierigkeiten ab, welche die verschiedenen Formen der
Sterilität dem Untersuchenden bieten, und erst in zweiter Linie
von ihrer praktischen Bedeutung. Mit dem Fortschreiten der Unter-
suchungstechnik und auf Grund der Erfahrungen, welche die Bo-
taniker an einfachem Untersuchungsobjekten machen, dürften aber
nach und nach auch die noch weniger bekannten Sterilitätsformen,
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deren Bedeutung wir nur ahnen können, zu besserer Abklärung
gelangen. Wie die Erforschung der zytologisch bedingten Gameten-
sterilität zeigt, über die erst vor vier Jahren die ersten Veröffent-
lichungen erschienen, können solche Fragen, sobald sie spruchreif
geworden sind, sehr rasch und erfolgreich bearbeitet werden.

Angesichts dieser Ungleichheit in der Durchforschung der
verschiedenen Sterilitätsformen ist es auch nicht leicht, ihre V e r -
b'r e ï t u n g bei den einzelnen Obstgewächsen in eine gekürzte
Uebersicht zusammenzudrängen. Ueber den Ausfall der Blütenbil-

Obstart
e cd ̂ ^^

,z3 e ^roL3
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°̂ ^

N. ne NA N m
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Apfel 	 -1- —? +! + T! +?
Birne	 .	 •	 .	 .	 . — —? +! + -I-! +?
Süsskirsche	 .	 .	 . — — — — ±! ±!
Sauerkirsche	 .	 .	 . — — -k ?
Pflaume u. Zwetschge + + — — - ±
Aprikose	 .	 .	 .	 . — — — — + —
Mandel.	 .	 ... — — — — +! -I-!
Erdbeere	 .	 .	 •	 . +! + — - — —
Himbeere	 .	 .	 . + + + ? — —
Brombeere . 	 .	 .	 . — — + ? -I-
Johannisbeere	 .	 . — — — — — —
Stachelbeere	 .	 .	 . + — — —
Rebe.. ±! -}- — — — —

dung lässt sich sagen, dass alle in Betracht kommenden Sterilitäts-
formen bei sämtlichen Obstgewächsen mehr oder weniger von Be-
deutung sind. Einzig die periodische Sterilität scheint beim Apfel-
baum und — etwas weniger auffällig — auch beim Birnbaum eine
ganz besondere Rolle zu spielen. Die Verbreitung der Sterilitäts-
formen, die sich auf die Samen- und Fruchtbildung beziehen, ist,
soweit eine genügende Abklärung vorliegt, in der obenstehenden
Uebersicht zusammengestellt. Dabei bedeutet +, dass die betref-
fende iSterilitätsform vorhanden ist, —, dass sie fehlt (I bei Selbst-
sterilität, dass sie bei einem Teil der Sorten vorkommt, bei einem
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Teil fehlt), ?, dass sie wahrscheinlich vorkommt, aber nicht abge-
klärt ist und !, dass sie von besonderer Wichtigkeit ist.

Diese Uebersicht gibt uns ein gutes Bild über die Verbrei-
tung der sechs angeführten Sterilitätserscheinungen bei den ver-
schiedenen Obstgewächsen. Sie zeigt uns, dass namentlich die un-
vollkommene Ausbildung der männlichen Geschlechtsorgane (bei
Erdbeeren und Reben), die zytologisch bedingte Gametensterilität
(bei Apfel und Birne, weniger bei Himbeere und Brombeere), die
Selbststerilität (bei Apfel, Birnen, Süsskirsche, Mandel, daneben
aber auch bei Pflaume, Sauerkirsche und seltener bei. Aprikose
und Brombeere) und die Kreuzsterilität (bei Süsskirsche, Pflaume
und Mandel) von grosser praktischer Bedeutung sind. Während
aber bei Apfel-, Birn- und Himbeersorten fast alle angeführten
Sterilitätserscheinungen bekannt geworden sind, ist bei der Johan-
nisbeere keine derselben, bei der. Stachelbeere nur eine einzige in
geringem Ausmass beschrieben worden.

Es wird nun unsere Aufgabe für die nächsten Jahre sein,
auch die noch weniger gut bekannten Formen der Unfruchtbarkeit
dem Verständnis näher zu bringen, um damit die Obstpflanzer
vor fehlerhaften Anpflanzungen bewahren zu helfen.
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