
Kreuzbestäubungen zwischen di- und
monomorphenPrimula-Arten und ihre Aufschlüsse

zu Kompatibilitäts-, Vererbungs-, und
Evolutionsproblemen 1>

Von

ALFRED ERNST (Zürich)

(Mit 7 Abbildungen im Text)

Drei Seiten des komplexen Heterostylieproblems stehen, wie die Überschrift
besagt, im Nachfolgenden zur Diskussion:

Hinsichtlich der B l ü t e n p l a s t i k der Primeln ist sowohl in der flo-
ristisch-systematischen als auch der blütenbiologischen Literatur von z w ei
Ausprägungsmöglichkeiten des Blütendimorphismus, von Lang- und von
Kur z griffeln (pin- und thrum-Formen in der englischen Literatur) die Rede.
Diese unterscheiden sich nicht nur in der Griffel länge, sondern auch in der
Ausgestaltung der Fruchtknoten und Narben, in der Stellung der Antheren, der
Grösse der Pollenkörner und vielfach auch in der Ausgestaltung von Kronröhre
und Kronsaum. Wenig bekannt geworden ist die schon von DARWIN (1862 und
1877) und SCOTT (1865) festgestellte Existenz von m o n o m o r p h e n Arteng),
in deren Blüten sich Narbe und Antheren nicht wie beim Dimorphismus in ver-
schiedener, sondern in gleicher Höhenlage der Corolla befinden. Diese Arten
sind nicht h e t er o -, sondern homo s t y 1. Von den bis 1949 beschriebenen
560 und in 29 Sektionen eingeteilten Primula-Arten dürfte ± 1/5 mit ausschliess-

1) Zusammenfassung von Resultaten einiger der mit Subventionen der J. Klaus-Stiftung
für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene durchgeführten und im
«Archiv. der Stiftung bereits publizierten und noch zu publizierenden botanisch-genetischen
Untersuchungen.

2) Auch in dieser Mitteilung wird wieder von den in melnen genetischen Arbeiten an
Primeln seit 1925 sukzessive eingeführten Definitionen, Bezeichnungen und Symbolen Ge-
brauch gemacht: Primula-Arten mit ausschliesslich einem Blütentypus sind m o n o m o r p h;
die meisten Arten haben zwei Blütentypen, die slch vor allem in Narben- und Antheren-
stellung unterscheiden (Lang- und Kurzgriffel, H e t e r o s t y l i e und H e t e r a n t h e r i e ),
siesind dimorph.

Kurzgriffel dimorpher Arten mit hochstehenden Antheren und kurzem Griffel werden mit
n" oder einfach mit bezeichnet, Langgriffel (langer Griffel, tiefstehende Antheren) mit n
oder einfach mit -. Homostyl langgrifflig (h-) sind Blüten, die mit langen Griffeln Antheren
in Narbenhöhe vereinigen; der entsprechende Biotypus mit kurzen Griffeln und den Staub-
beuteln ebenfalls in Narbenhöhe ist homostyl kurzgrifflig (he ). Mit P wird der grosse, mit p
der kleine Pollen bezeichnet. h-P ist also ein grosspolliger, h-p ein kleinpolliger homostyler
Lang griff el; VP ist ein grosspolliger, h"p ein kleinpolliger homostyler Kurz griffel. Nor-
male Langgriffel sind np, normale Kurzgriffel n'P.
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lich homostylen Blüten m o n o m o r p h sein oder ausser rein dimorphen Sip-
pen auch solche mit homostylen Individuen haben.

In nur teilweiser Auswertung der von DARWIN und SCOTT durchgeführten
Untersuchungen ist in weiteren Kreisen die sogenannte L e g i t i m i t ä t s -
r e g e 1 bekannt geworden. Sie besagt, dass S e 1 b s t u n g en an Lang- und
Kurzgriffeln als illegitime Kombinationen erfolglos seien und nur 1 e g i -
t im e Bestäubungen zwischen Lang- und Kurzgriffeln Frucht- und Samen-
bildung auslösen würden, also für die Erzeugung von Nachkommenschaften
wertvoll seien. In den letzten Jahrzehnten ist aber der einwandfreie Nachweis
geglückt, dass mehrere monomorphe Arten durchaus s e l b s t f e r t i l sind
und auch homostyle Typen in dimorphen Arten ebenfalls selbstfertil sein kön-
nen. Die klassische Legitimitätsregel musste eine Korrektur und Ausweitung
erfahren: Legitim, das heisst volle Fertilität auslösend, sind nicht nur Bestäu-
bungen zwischen Lang- und Kurzgriffeln, sondern alle Bestäubungen der Nar-
ben langer Stempel mit grossem, der Narben von Kurzgriffeln mit kleinem
Pollen – ungeachtet der Antherenstellung, in welcher der Pollen zur Entwick-
lung gekommen ist. Die Lang- und Kurzgriffeltypen dimorpher Arten sind, wie
sich herausgestellt hat (ERNST, 1936), nur zwei von acht möglichen Kombina-
tionen von je zwei Ausbildungsmöglichkeiten in Stempellänge, Antherenstel-
lung und Pollenkorngrösse. Auch weitere Blütenmerkmale, wie Grösse und
Form der Narben und ihrer Papillen, Grösse der Fruchtknoten und Zahl ihrer
Samenanlagen, Form und Grösse der Staubbeutel, werden in antagonistischer
Ausprägung und frei untereinander und mit den erstgenannten Merkmalen
kombiniert vererbt.

Der Erbgang des Blütendimorphismus ist erstmals von BATESON und
GREGORY (1905) für die Zierprimel Pr. sinensis festgestellt worden. Ihre Lang-
und Kurzgriffel sind – verglichen mit vielen andern Blütendimorphen – in be-
sonders hohem Grade selbstfertil. Die Nachkommenschaft der Langgriffel be-
steht ausschliesslich aus Langgriffeln; die Nachkommenschaft der Kurzgriffel
aus Selbstungen spaltet ± im Verhältnis 3 : 1 in Kurz- und Langgriffel auf. Aus
den legitimen Kreuzbestäubungen zwischen den beiden Blütentypen gehen in
annähernd gleicher Zahl Lang- und Kurzgriffel hervor. Dieser monohy-
bride Erbgang mit einem Allelenpaar ist nachher nicht nur bei anderen
Primulaceen, sondern auch in mehreren andern Familien, wie Linaceae, Rubia-
ceae, Scrophulariaceae usw., nachgewiesen worden.

Für die Erklärung der Erbgänge in Nachkommenschaften aus Kreuzbestäu-
bungen zwischen «normalen» Lang- und Kurzgriffeln mit Homostylen im Ver-
wandtschaftskreis um die alpine Pr. viscosa und die Gartenform Pr. hortensis
(vgl. Abb. 1) ist die Annahme von K o m p l ex g e n e n notwendig geworden,
deren Subgene für die Alternanzen in Stempellänge, Antherenstellung,
Pollenkorngrösse und in weiteren der bereits oben genannten Blütenmerkmale
frei miteinander kombiniert durch die Partner zur Übertragung gelangen
(EHRST, 1957a und 1957b). Statt nur 4 sind für die 8 vorhandenen Phänotypen
dieses Formenkreises nicht weniger als 64 Bestäubungskombinationen möglich,
von denen 32 als legitimen Kombinationen nach der erweiterten Legitimitäts-
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regel volle Kompatibilität zukommt und 32 Kombinationen ± inkompatibel sein
sollten. Zur Ausführung gelangt sind allerdings nur die 36 Kombinationen an
und zwischen 6 der 8 Phänotypen – alle aber mit den der Erwartung durchaus
entsprechenden Resultaten.

Schon 1936 ist versuCht worden, die damals vorliegenden Resultate in einer
Ar b e i t s h y p o t he s e zum Nachweis der Entstehung des Blütendimorphis-
mus auf dem Wege von Kleinmutationen an monomorph homostylen
Stammformen und deren nachfolgende Kombination auszuwerten.

Abb. 1 Die vier Kombinationen der antagonistischen Stempellängen und Antherenstellun-
gen in einer F1 Bastard-Fruchtfamilie aus der interspezifischen Kombination

Pr. hortensis h- y X viscosa h" d .
a Normaler Langgriffel (n-), Stempellänge 12 mm, Antherenscheitel 4-5 mm über der

Stempelbasis, Narben- und Antherenabstand 7-8 mm.
b Homostyler Langgriffel (h-), Stempellänge 11,5 mm, Antherenscheitel 12,5 mm über der

Stempelbasis, Narbe ± in halber Höhe der Staubbeutel.
c Normaler Kurzgriffel (n"), Stempellänge 3,5-4 mm, Antherenscheitel 11-12 mm über

der Stempelbasis, Narben/Antherenabstand 6-6,5 mm.
d Homostyler Kurzgriffel (h"), Stempellänge 4 mm, Abstand der Antherenscheitel von der

Stempelbasis 5,5-6,5 mm, Narbe zwischen den Antheren oder von diesen leicht überragt.
Die 76 blühenden Probanden der F1 hortvisc-Familie 33/420 3 ) verteilten sich auf die vier
Phänotypen wie folgt: 13 n- : 13 h- : 28 n" : 22 h".

3 ) Zur Raumeinsparung und Vermeidung allzuvieler Wiederholungen wird der Gattungs-
name Primula in der Regel auf Pr. verkürzt und desgleichen die Speziesnamen, namentlich
in Kombination mit andern Bezeichnungen und Symbolen: hort für hortensis, vise für viscosa
usw. hort h-p ist also ein homostyler Langgriffel mit kleinem Pollen, vise h"P ein homostyler
Kurzgriffel mit grossem Pollen.

Bei der Formulierung der interspezifischen Kreuzbestäubungen wird der abgekürzte Name
des als S amen träger (s) benutzten Partners - mit oder ohne ? - voran-, das heisst
links geschrieben, der als Pollenspender (a') benutzte Partner rechts, also nachgestellt. Die
aus solchen Kombinationen hervorgehenden Nachkommenschaften werden in der Regel eben-
falls abgekürzt benannt, also zum Beispiel statt Pr. (hortensis lti X viscosa h"P a ) einfach
als hortvisc F1 -Bastarde (mit den in den Fruchtfamilien nachgewiesenen Phänotypen n, h-
usw.).
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Die seither erzielten Ergebnisse haben aber aufgezeigt, dass die Gesamtheit
der festgestellten Erbgänge nicht ohne die Annahme verständlich wird, dass in
der Gattung Primula nicht nur mit primärem Monomorphismus,
sondern auch mit vollständiger oder partieller Rückkehr
vom Dimorphismus, also sekundärer Entstehung homo-
styler Sippen und sekundär wieder monomorph gewor-
dener Arten zu rechnen ist.

Im Verwandtschaftskreis um Pr. hortensis sind die homostylen Typen nach
eingehenden Untersuchungen und Mitteilungen von 1924 bis 1957 wohl sicher
sekundär en Ursprunges, während in den Sektionen Floribundae und Can-
delabra primärer Monomorphismus fast ebenso sicher zu sein scheint.
Kreuzbestäubungen zwischen normalen Lang- und Kurzgriffeln und homo-
stylen Typen in dimorphen Arten (Formenkreis um Pr. hortensis) und zwi-
schen mono- und dimorphen Arten (Sektion Candelabra) lieferten die Kriterien
zur Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Homostylie:

lb 2b

Abb. 2 Schema der reziproken interspezifischen Bestäubungen zwischen der monomorphen
Pr. Cockburniana und der dimorphen Pr. pulverulenta (beide aus Sektion Candelabra)
	  interspezifisch legitime, — — — — -> interspezifisch als i llegitim anzunehmende

Kombinationen.
la und lb Lang- und Kurzgriffel von Pr. pulverulenta als Samenträger.
2a und 2b Lang- und Kurzgriffel von Pr. pulverulenta als Pollenspender.
3 Blüte der monomorphen Pr. Cockburniana (Samenträger nach Bestäubungen mit 1 a

und lb, Pollenspender in Bestäubungen an 2 a und 2b) .

Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 104, 1959 	 17



250	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1959

Für den Erfolg von Kreuzbestäubungen zwischen normalen Lang- und Kurz-
griffeln mit Homostylen s e k u n d ä r en Ursprunges ist die erweiterte Legi-
timitätsregel bestimmend. Alle Bestäubungen von Langgriffeln mit grossem
Pollen, von Kurzgriffeln mit kleinem Pollen sind kompatibel, alle andern Be-
stäubungen — gleich, ob Selbst- oder Fremdbestäubungen — sind i n kompatibel.
Für interspezifische Bestäubungen an und mit primär monomorphen Arten
hat die Legitimitätsregel, auch in allerweitester Fassung, keine Gültigkeit.
Das Fehlen von Inkompatibilitätserscheinungen auch in
den nach dieser Regel illegitimen Kombinationen dürfte ein einwandfreies Kri-
terium für primären Monomorphismus sein.

Zu diesen Schlussfolgerungen berechtigen vorderhand nur die Ergebnisse
unserer in einer Serie von Mitteilungen seit 1924 mitgeteilten Resultate der
Kreuzungsversuche und der genetischen Analyse ihrer Nachkommenschaften
von Arten der Sektionen Auricula, Farinosae, Floribundae und Candelabra.
Unsere damit einhergegangenen floristisch-taxonomischen Untersuchungen
der meisten anderen Sektionen der Gattung haben aufgezeigt, dass eine Aus-
dehnung der Untersuchungen auf Vertreter anderer Sektionen weitere wichtige
Resultate ermöglichen könnte. Da ich seit 1945 nicht mehr in der Lage gewesen
bin, selbst ausgedehnte Versuchsreihen durchzuführen, sei es gestattet, im
Nachfolgenden auf besonders günstige Verwandtschaftskreise mit monomor-
phen Arten, auf die Sektionen Muscarioides, Soldanelloideae, Obconica und
Cortusoides aufmerksam zu machen — in der Hoffnung, vielleicht jüngere For-
scher zu deren Bearbeitung anzuregen.

1. Mono- und dimorphe Partner aus Primula-Sektion Muscarioides Ball. f.

(vgl. SMITH und FLETCHER, 1942; ERNST, 1956)

Zu dieser Sektion gehören 17 Arten aus Osthimalaya, Bhutan, Tibet und Westchina. Ein-
bezogen in diese Arten wurden von SMITH und FLETCHER elf von früheren Autoren unterschie-
dene Arten und zwei weitere als Varietäten belassen. Vom Gesamtbestand der Sektion sind
13 Arten sicher und eine weitere sehr wahrscheinlich obligat dimorph. Von Pr. bellidifolia
King sind neben einer Mehrzahl obligat dimorpher Sippen auch vereinzelte mit homostylen
Probanden, in Pr. Watsoni Dunn dagegen neben mehrheitlich monomorphen Sippen auch
vereinzelte mit n-- oder n"-Griffeln festgestellt worden. Nur Pr. concholoba Stapf dürfte rein
monomorph sein.

Als Partner für interspezifische Bestäubungen kommen von den dimorphen
Arten natürlich in erster Linie diejenigen in Betracht, die sich in europäischer
Gartenkultur bewährt haben. Das dürfte unter anderen besonders für Pr. belli-
difolia, olia, de f lexa, muscarioides und Viali der Fall sein. Von den Arten mit homo-
stylem Blütenbau wird Pr. concholoba in erster Linie als Partner zu wählen
sein. Relativ günstig sind alle diese Arten hinsichtlich ihrer allgemeinen Blüten-
plastik — gutentwickelte Kronröhre und relativ kleiner, fast senkrecht abstehen-
der Kronsaum. Hindernd für BestäubungsversuChe ist dagegen der Umstand,
dass an den vielblütigen, ähren- oder kolbenförmigen Blütenständen die s t i e 1-
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3
Abb. 3 Mono- und dimorphe Partner in Sektion Muscarioides.

1 Lang- und Kurzgriffelblüten von Pr. bellidifolia King (Pr. Menziesiana Balf. f. et W.
W. Sm.).

2 Lang- und Kurzgriffelblüten von Pr. Viali Delavay (Pr. Littoniana aus Ed. Gartenkultur
von 1936).

3 Blüten der monomorphen Pr. concholoba Stapf.

l o s en Blüten dichtgedrängt stehen, so dass Resultate irgendwelcher Bestäu-
bungskombinationen nur durch frühzeitige Elimination der meisten Blüten
eines Blütenstandes zu sichern sind.

Pr. bellidifolia King

Die von SMITH und FLETCHER in Pr. bellidifolia einbezogene Pr. Menziesiana
Balf. f. et W. W. Sm. dürfte im Gegensatz zu andern Sippen der Art rein dimorph
blühen. Die Narben von Lang- und die Antheren von Kurzgriffeln erreichen
nahezu die Kronsaumebene. Die Antheren von n und die Narben von n" liegen
± in halber Kronröhrenhöhe (Abb. 3,1). SMITH und FLETCHER geben an, dass
dieser Typus seit 1915 «more or less continuously in cultivation» zu finden sei.

Vielleicht noch leichter als Pr. bellidifolia dürfte die erstmals 1904 auf feuch-
ten Wiesen in Südost-Tibet aufgefundene und seit 1907 ununterbrochen in
Grossbritannien kultivierte Pr. muscarioides Hemsley in grösserer Zahl zu den
vorgeschlagenen Bestäubungskombinationen zu beschaffen sein.

Pr. Viali Delavay (in Züchterkreisen zumeist als Pr. Littoniana aufgeführt)

Die auf eine Einsammlung von FORREST (1906) zurückgehenden Kulturen in
England und Schottland sind durch besonders kräftigen Wuchs und ungewöhn-
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lich grosse Blütenstände ausgezeichnet. Ihre Blüten (Abb. 3,2) zeichnen sich
wie diejenigen von Pr. bellidifolia durch ansehnliche Unterschiede in den Stem-
pellängen und den Narben/Antherenabständen beider Blütentypen aus, so dass
nach rechtzeitiger Lichtung des Blütenstandes sowohl intra- wie interspezifische
Bestäubungen durchaus einwandfrei vorzunehmen sein werden.

Pr. concholoba Stapf

Auf die 1926 von WARD im Tale «Seinghku on the Assam-Burma-Tibet fron-
tier» in Höhenlagen von etwa 4000 m gemachte Einsammlung gehen die sämt-
lichen Bestände in Grossbritannien zurück: «It flowered at Kew, Edinburgh
and other gardens, is (1942) still in cultivation but sparingly and has the same
chances of survival as most Muscarioides.»

Narben und Antheren (Abb. 3,3) liegen in den relativ kurzröhrigen Blüten
dieser Art unmittelbar in oder sogar etwas über dem Ansatz der glockenförmig
zusammenneigenden Kronsaumlappen. Verglichen mit den oben genannten und
auch den meisten andern dimorphen Arten der Sektion stimmen die ab s o 1 u -
t e n Masse der Stempellängen nicht mit denjenigen von Lang-, sondern eher
von Kurzgriffeln überein oder sind ± intermediär zwischen den Massen typi-
scher Lang- und Kurzgriff el. Es mag also vorderhand unentschieden bleiben, ob
die homostylen Blüten dieser Art als h- oder h' zu bezeichnen sind. Die vor-
geschlagenen Kreuzbestäubungen dürften auch hierüber Aufschluss bringen.

2. Mono- und dimorphe Partner aus Priinula-Sektion Soldanelloideae

(vgl. SMITH und FLETCHER, 1941b; ERNST, 1956)

Von den 22 dieser Sektion zugeteilten Arten aus Einsammlungen an hoch-
alpinen Standorten im Himalaya sind nach unseren blütenmorphologischen
Untersuchungen 18 Arten dimorph und 4 Arten monomorph. Die meisten Arten
der Sektion sind, wie SMITH und FLETCHER betonen, in europäischen Gärten
aus Samen aufgezogen worden, und von einigen derselben wird berichtet, dass
sie s p o n t an reife Früchte mit keimfähigen Samen produzierten. Das eröff-
net günstige Perspektiven für die Vornahme von intra- und interspezifischen
Bestäubungen. Von den dimorphen Arten dürfte eine grössere Anzahl, vor allem
Pr. nutans und die besonders schön blühenden Pr. Wigramiana und Pr. Wolla-
stonii, in Frage kommen. Von den monomorphen Arten der Sektion werden
zwei, Pr. fea Ward und siphonantha W. W. Sm., ihrer Seltenheit wegen kaum
für Versuche grösseren Umfanges erhältlich zu machen sein. Gleiches gilt wohl
auch für die erst nach wenigen Belegexemplaren beschriebene Pr. Ludlowii W.
W. Sm. Als monomorpher Partner der Sektion dürfte dagegen Pr. Sheriffae
sehr geeignet sein. Es mag also genügen, als Ausgangsmaterialien für orien-
tierende Versuche sich zunächst auf die angeführten drei dimorphen Arten und
Pr. Sheriffae zu beschränken.
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la 2a

3

lb
	

2b

Abb. 4 Mono- und dimorphe Partner in Sektion Soldanelloideae.
la und lb Lang- und Kurzgriffelblüten von Pr. nutans Delavay.
2a und 2b Lang- und Kurzgriffelblüten von Pr. Wollastonii Balf. f. aus Ed. Gartenkultur

von 1936.
3 Blüte der monomorphen Pr. Sherif fae W. W. Sm.

Pr. nutans Delavay

Die 1884 erstmals in West-Yunnan eingesammelte und von FRANCHET be-
schriebene Art zeichnet sich durch ausgeprägten Dimorphismus ihrer grossen
Blüten (Abb. 4,1a und 1b) aus. Die Narben von n und die Antheren von n'
finden sich unmittelbar unter dem Ansatz des Kronsaumes an der zylindrischen
Kronröhre, die Antheren von n und die Narben von n" dagegen ± in halber
Höhe des Kelches. Für genetische Versuche dürfte diese Art besonders geeignet
sein, schreiben doch SMITH und FLETCHER: «Of all these members of the section
Pr. nutans is the most amenable in culture and sets seed in the open in favourable
seasons.»
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Pr. Wollastonii Balf. f.
Die erstmals von WOLLASTON während der Everest -Expedition von 1921

in Höhenlagen von 4600-5000 m (!) in Tibet entdeckte Art hat sich trotz der
gewaltigen Unterschiede in den Standortsverhältnissen in den Botanischen
Gärten Grossbritanniens überraschend gut aufziehen lassen. Ihre Blüten (Abb.
4,2a und 2b) stehen denjenigen von nutans an Prägnanz des Dimorphismus in
keiner Weise nach. Hinsichtlich ihrer Kultivierbarkeit schreiben SMITH und
FLETCHER (l. c., S. 335) : «Seeds collected by DHwoi were received in this country
in 1931 and the 'resulting plants flowered in April 1932. It cannot be depended
on to produce seed, but root-cuttings are successfully propagated.), Wie es nun
auch hinsichtlich des Erfolges k ü n s t l i c her Bestäubungen sein mag, sicher
ist die Eignung dieser Spezies für Kreuzungen bereits erwiesen. So berichten
SMITH und FLETCHER in ihren «Additions and Corrections» von 1949 von einer
erfolgreichen Kreuzung mit einer andern Art der Sektion, Pr. Reidii, und heben
hervor: «From the resulting seeds, which were sown in 1945, plants were
flowered in 1946. In most respects this hybrid is intermediate between, and a
more vigorous grower than the parents.» Das eröffnet wohl
auch aussichtsreiche Perspektiven für die vorgeschlagenen Kombinationen mit
der monomorphen Pr. Sheriffae. f ae.

Pr. Sheriffae W. W. Sm.

Diese prächtige Primel ist erstmals 1934 von LUDLOW und SHERIFF in Höhen-
lagen von 1700 m aus Südost-Bhutan heimgebracht worden; später hat sie WARD
in grosser Menge im Manipur-Staat gefunden: «It is not hardy out-of-doors, but
is amenable to pot-culture in a cool house and can be regarded as established.»
Unsere eigenen Aufzuchten dieser Art haben sich auf gut durchtränktem Sub-
strat in dem einzigen uns zur Verfügung stehenden Glashaus sehr gut entwickelt
und erhalten lassen. Nicht nur die aus k ü n s t 1 i c hen Bestäubungen, son-
dern auch die aus spontanen Selbstungen erhaltenen Früchte ent-
hielten vollwertige Samen, die leicht keimten. Die Aufzucht grösserer Frucht-
familien für genetische Versuchsreihen dürfte wohl, sofern die in Edinburgh und
Zürich bewährten Kulturbedingungen eingehalten werden, keine Schwierig-
keiten bereiten.

Pr. Sheriffae unterscheidet sich – ähnlich etwa wie Pr. longiflora in Sektion
Farinosae – von allen andern Arten ihrer Sektion durch eine ungewöhnlich
lange Kronröhre, an deren oberem Ende Narbe und Antheren in einer leicht
becherförmigen Erweiterung des Überganges in den fast senkrecht abstehenden
Kronsaum enthalten sind (Abb. 4,3). Bei beiden Arten ragt die Narbe gelegent-
lich über den Scheitel der Antheren hinaus, was seinerzeit ältere Autoren ver-
anlasst hat, Pr. longiflora als blütendimorph zu bezeichnen. Beide Arten stim-
men aber völlig überein in voller Selbstfertilität nach Selbstungen und guter
Keimbarkeit der Samen aus Inzucht – zum mindesten während einiger Gene-
rationen.

Hinsichtlich Erfolg oder Misserfolg der vorgeschlagenen interspezifischen
Bestäubungen an und mit Pr. Sheriffae drängen sich Vergleiche mit Pr. longi-
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flora und mit Pr. japonica in Sektion Candelabra auf. Diese beiden Arten sind -
im Gegensatz zu den nächstverwandten diploiden Arten tetraploid. Pr. She-
riffae ist meines Wissens bis jetzt zytologisch noch nicht untersucht worden,
dürfte aber sehr wahrscheinlich ebenfalls tetraploid sein. Pr. nutans und Wolla-
stoni (vgl. BRUUN, 1932, S. 81) sind mit 2 n = 20 Chromosomen diploid. Ähnlich
wie in den Kreuzungen mit den tetraploiden Pr. longi f lora und japonica sind
samenhaltige Früchte und, hinsichtlich der Heterostylie-Merkmale, analysier-
bare Nachkommenschaften nur aus den Bestäubungen mit dem t et r a p 1 o-
iden Partner als Samenträger zu erwarten.

3. Mono- und dimorphe Partner aus Prirnula-Sektion Obconica Balf. f.
(vgl. SMITH und FLETCHER, 1946; ERNST, 1959)

Sektion Obconica umfasst 17 Arten, von denen 11 obligat dimorph sind, 3
ausser dimorphen auch Sippen mit homostylen Typen aufweisen und 3 Arten
offenbar obligat monomorph sind. Von diesen dürfte in Europa nur eine, Pr.
filipes, für Versuche erhältlich sein, von der SMITH und FLETCHER angeben: «Al-
tough of no horticultural merit, Pr. filipes has been in cultivation from seeds
collected by WARD and still persists.»

Von den dimorphen Arten der Sektion kommen ihrer leichten Kultivierbarkeit
halber für genetische Untersuchungen vor allem Pr. obconica, sodann vielleicht
auch Pr. sinolisteri in Betracht. Nur diese drei Arten seien im Nachfolgenden
hinsichtlich ihres Blütenbaues kurz charakterisiert und auf ihre Eignung zu
Kreuzungen untersucht.

Pr. obconica Hance
Von ihr sind schon innerhalb ihres ausgedehnten Gebietes (die chinesischen

Provinzen Yunnan, Szechwan, Hupeh, Kweichow, Kwantung und Südost-Tibet)
ausser dem Typus der Art mehrere Subspezies und Varietäten festgestellt wor-
den. Pr. obconica ist seit 1879 in Kultur und ist nunmehr in einer grossen Zahl
aus gärtnerischer Züchtung hervorgegangener Zierformen überall leicht zu be-
schaffen. Ihre Blüten (Abb. 5,1 a und lb) sind mit den relativ langen Kronröhren
und beträchtlichen NarbenlAntherenabständen günstig für Isolierung, Emasku-
lation und Durchführung von Fremdbestäubungen. Auszählungen grösserer
Bestände in gärtnerischen Zuchten durch ERNST (1928) und DowRICK (1956)
haben die strenge Observanz des Blütendimorphismus in den zurzeit beliebte-
sten Sorten dieser Art festgestellt. Immerhin ist sie (vgl. ERNST, 1959) den Arten
mit homostylen Sippen zuzuzählen und unter diesen wohl die einzige, aus der
zurzeit für Vererbungsforschungen auch solche Sippen zu beschaffen sein
werden.

Pr. sinolisteri Balf. f..

Sie ist erstmals 1906 auf felsigem Weideland in Höhenlagen von 2300-3000 m
in Yunnan gefunden worden und scheint in ihrem Vorkommen auf diese relativ
leicht zugängliche chinesische Provinz beschränkt zu sein. Ihre Blüten zeichnen
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sich (Abb. 5,2 a und 2 b) durch bedeutende Länge der Kronröhre und ungewöhn-
liche Unterschiede in den Stempellängen und in den Narben/Antherenstellun-
gen beider Blütenformen aus. Sie steht in ihrer gesamten Blütenplastik der
monomorphen Pr. filipes offensichtlich näher als Pr. obconica und dürfte dieser
- sofern sie erhältlich ist - bei der Durchführung interspezifischer Kombina-
tionen überlegen sein.

Pr. filipes Watt
Sie ist schon 1818 in Wäldern von Nepal gefunden, aber erst 1882 als Art be-

schrieben worden. Seither ist sie auch in Bhutan und Assam festgestellt worden.
In Grossbritannien ist sie erstmals 1935 aus den von WARD eingesammelten
Samen aufgezogen worden und zum mindestens bis 1946 in Kultur verblieben,
obgleich sie, wie SMITH und FLETCHER berichten, «of no horticultural merit» sein
soll. Ihre Blüten (Abb. 5,3) stehen denjenigen von sinolisteri in der Kronröhren-

la 2a

3

lb 2b

Abb. 5 Mono- und dimorphe Partner in Sektion Obconica.
1a und lb Lang- und Kurzgriffelblüten von Pr. obconica Hance (Typus der Art).
2a und 2b Lang- und Kurzgriffelblüten von Pr. sinolisteri Balf. f.
3 Blüten von Pr. filipes Watt.
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länge kaum nach und zeichnen sich zumeist durch eine nahezu isohypse Stellung
von Narbe und Antheren im obersten, leicht becherförmig verbreiterten Ende
der Kronröhre aus. Ähnlich wie für Pr. mollis in Sektion Cortusoides wird auch
für Pr. filipes ausser dem vorherrschenden h--, die Existenz eines h"-Typus
wahrscheinlich gemacht. SMITH und FLETCHER verzeichnen (1. c., S. 421) Funde
eines vegetativ robusteren Typus der Art aus Burma, deren Blüten «exhibit a
monomorphism which is confined to the lower half of corolla-tube». Man wird
sich also kaum dem Vorwurf allzu grossen Optimismus aussetzen, wenn man
annimmt, dass eine energische Durchführung von Kreuzungskombinationen in
dem angegebenen Artenbestand von Sektion Obconica sicher eindrucksvolle
Aufschlüsse zeitigen wird.

4. Mono- und dimorphe Partner aus Primula-Sektion Cortusoides Bali. f.
(vgl. SMITH und FLETCHER, 1944; ERNST, 1959)

SMITH und FLETCHER haben die Arten dieser Sektion in die beiden Subsektionen Eu-Cortu-
soides und Geranioides eingestellt und der ersteren 9, der letzteren 14 Arten zugesprochen.
Mit Ausnahme von Pr. cortusoides, deren Verbreitungsgebiet von Sibirien bis in das europä-
ische Russland geht, sind alle andern Arten der Sektion auf Asien beschränkt, allerdings mit
Verteilung innerhalb eines riesigen Gebietes – von Sibirien bis Korea und Japan, von Zentral-
asien bis zu den nördlichen und westöstlichen Provinzen Chinas, zum östlichen Himalaya, die
angrenzenden Teile Tibets und die Grenzen von NW-Burma.

Der Hinweis von SMITH und FLETCHER, dass <the majority of the specles have been at one
time and another in cultivation in European gardens and several may be considered as estab-
lished., erleichtert die Auswahl von Arten, deren Eignung für interspezifische Bestäubungen
in erster Linie zu überprüfen sein wird. Einige Angaben über die nachfolgend aufgeführten
Arten beider Subsektionen dürften deren Wahl als Partner für interspezifische Kombina-
tionen rechtfertigen.

A. Pr. cortusoides, saxatilis, cinerascens und polyneura (dimorph) und
Pr. mollis (monomorph) in Subsektion Eu-Cortusoides

Die schon von LINNf beschriebene und benannte Pr. cortusoides ist in Gross-
britannien schon seit 1797 in Kultur. Auch die erst im letzten Jahrzehnt des
19. Jahrhunderts beschriebenen Arten Pr. cinerascens und die formenreiche Pr.
polyneura haben seither in England und Schottland weite Verbreitung als
Zier pflanzen gefunden. Sie sind, wie SMITH und FLETCHER im besonderen von
Pr. polyneura schreiben, «well established in cultivation and quite hardy». Ihre
Blütenplastik (vgl. Abb. 6,1 a und lb, 2a und 2 b) dürfte weder für frühzeitige
Emaskulationen an n'-Griffeln, noch für die Vornahme der verschiedenen intra-
und interspezifischen Bestäubungskombinationen ungewöhnliche Schwierig-
keiten verursachen.

Pr. mollis ist 1852 erstmals beschrieben worden und in England seit 1854 in
Kultur. Ihr Monomorphismus ist schon von SCOTT (1865) einwandfrei festge-
stellt worden. Seither wurde aber bekannt, dass sie nur im grösseren Teil des
weiten Verbreitungsgebietes der Art (Bhutan, Assam-Himalaya, Upper Burma)
obligat monomorph ist, während in Yunnan sehr wahrscheinlich auch Sippen
mit h - und n--Pflanzen vorzukommen scheinen.
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Es ist lange übersehen worden, dass SCOTT 1865 auch schon über reziproke Be-
stäubungen zwischen Pr. cortusoides und mollis berichtet hat. Ihre Resultate
sind meines Wissens in der sonst so reichen Literatur über Blütenplastik und
Kompatibilität der Bestäubungen in Primula ohne jede Erwähnung geblieben.
Sie verdienen, an dieser Stelle hervorgehoben zu werden. Es würde aber zu weit
führen, sie hier eingehend besprechen zu wollen, auch deswegen nicht, da die
Zahl der vorgenommenen Bestäubungen zum Nachweis verschiedener Kompa-
tibilität der intra- und interspezifischen, legitimen und illegitimen Kombina-
tionen zu klein geblieben ist. Auf alle Fälle aber dürfte schon durch diese vor

lb	 2b	 3b
Abb. 6 Mono- und dimorphe Partner aus Sektion Cortusoides, Subsektion Eu-Cortusoides.

1a und lb Lang- und Kurzgriffelblüte von Pr. polyneura. Inn -Narbe im Schlundring,
Antheren in Kelchspitzenhöhe; in n"-Narbe in halber Kronröhrenhöhe, Antherenscheitel in
die Ebene des Kronsaumes hinaufragend.

2a und 2b Pr. cinerascens, subsp. sinornollis, Narbe in n- und Antheren in n"-Blüten
unmittelbar unter dem Kronsaum, Narbe in n' und Antheren in n ± in der Mitte des Narben-
abstandes von der Stempelbasis in n.

3 Homostyle Blüten von Pr. mollis. a = Blüte aus Einsammlung WARD, Nr. 11444, vom
17. Mai 1935, b = Blüte einer Herbarpflanze aus Ed. Gartenkultur von 1907 (b), Narben und
Antheren in gleicher Höhenlage im obersten, oft leicht verbreiterten Teilstück der Kronröhre.
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fast 100 Jahren vorgenommenen Kreuzbestäubungen nachgewiesen sein, dass
von einer Versuchsdurchführung in grösserem Maßstabe für unsere Frage-
stellung positive Ergebnisse zu erwarten sind. Nicht ausgeschlossen ist natür-
lich, dass eventuell statt des von SCOTT gewählten dimorphen Partners, Pr. cor-
twsoides, eine der seither bekanntgewordenen Arten, zum Beispiel die ihr nahe-
stehenden saxatilis und cinerascens, sich infolge grösserer NarbenlAntheren-
abstände in beiden Blütenformen besser eignen würden.

Schliesslich darf nicht unerwähnt bleiben, dass in Pr. mollis als Subspezies
seclwsa auch Formen einbezogen worden sind, in deren breiten Kronröhren

lb	 2b	 3b
Abb. 7 Mono- und dimorphe Partner aus Sektion Cortusoides, Subsektion Geranioides.

1 Lang- und Kurzgriffelblüte von Pr. geranioides, Narbe von n und Antheren von n" in
der Übergangszone von Kronröhre und Kronsaum, Narbe in n" und Antheren von n ± in
den untersten Partien der Kronröhre und in halber Höhe des Kelchbechers.

2 Lang- und Kurzgriffelblüten von Pr. heucherifolia mit sehr grossem Narben/Antheren-
abstand in beiden Blütenformen, Narbe von n' und Antheren von n- noch deutlicher als bei
geranioides in halber Höhe des Kelch bechers.

3 Homostyle Blüten (h-) von Pr. septemloba aus zwei zeitlich und örtlich verschiedenen
Einsammlungen G. FORREST'S in Yunnan.
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Narbe und Antheren zwar in gleicher Höhenlage, aber nicht am Scheitel, son-
dern in ± halber Höhe liegen, so dass sie weder als typisch h noch h", sondern
eher als intermediäre Form anzusprechen sind. 1936 stand dieser Typus in Edin-
burgh in Kultur. Dessen Einbezug in Kreuzungskombinationen würde ohne
Zweifel eine wesentliche Bereicherung bedeuten.

B. Pr. geraniifolia und heucherifolia (dimorph) und
Pr. septemloba (monomorph) aus Subsektion Geranioides

Die erstmals von HOOKER 1882 beschriebene Pr. geraniifolia aus «Chumbi
valley (Corner of Tibet between Sikkim and Bhutan) » stammt aus Wäldern und
schattigen Geröllhalden in Höhenlagen von 3000-4000 m und ist, wie SMITH

und FLETCHER schreiben, «hardy in culture and reasonably well established».
Ähnliches gilt auch für die erstmals 1869 in Osttibet in Höhenlagen von 2000 bis
3000 m gefundene Pr. heucherifolia. Beide Arten sind durch ausgeprägten Di-
morphismus mit ansehnlichen Abständen von Narbe und Antheren beider Blü-
tenformen ausgezeichnet (Abb. 7,1 und 7,2).

Pr. septemloba (erstmals 1884 von DELAVAY gefunden) stammt aus feucht-
schattigen Lichtungen von Mischwäldern in Höhenlagen von 3000-4000 m in
NW-Yunnan und SW-Szechwan. Sie ist in England seit 1906 in Kultur und «still
persists» (SMITH und FLETCHER, 1944, S. 110) . Ihre Blüten stimmen in Grösse
und allgemeinem Bau weitgehend mit den dimorphen Arten überein. Narben
und Antheren sind indessen (Abb. 7,3) ± in gleicher Höhenlage in der Über-
gangszone von Kronröhre und Kronsaum.

Rückblick und Ausblick

Die während der letzten Jahrzehnte an europäischen Vertretern der Sektio-
nen Vernales, Farinosae und Auriculae und an asiatischen Arten der Sektionen
Candelabra und Floribundae durchgeführten Untersuchungen haben aufge-
zeigt, wie unterschiedlich interspezifische Bestäubungen nicht nur zwischen
mono- und dimorphen, sondern auch zwischen ausschliesslich dimorphen Arten
ausfallen können. Ohne auf Details einzutreten und mit Beispielen zu belegen,
seien nur die wichtigsten, nur zum kleinen Teil befriedigenden M ö g 1 i c h -
k e i t en aufgezählt:

Völlige Inkompatibilität von Bestäubungen zwischen dimorphen Arten und
im besonderen zwischen dimorphen und monomorphen Partnern;

Entstehung parthenokarper Fr ü c h t e mit unentwickelt bleibenden Samen-
anlagen;

Entstehung von Früchten mit keimfähigen Samen – muttergleiche Nachkom-
men durch induzierte Parthenogenesis;

Entstehung von Früchten mit ± keimfähigen Samen und analysierbare B a -
s t a r d nachkommen mit Kombinationen der elterlichen Heterostylie-Merk-
male.

Ganz allgemein sind Kreuzungen zwischen Arten derselben Chromosomen-
zahl eher erfolgreich als zwischen Arten verschiedener Genom- und Chromo-
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somenzahl. Bei Ungleichheit der Partner im Chromosomenbestand haben die
Bestäubungen am chromosomenreicheren Partner als Samenträger am ehesten
Aussicht auf Erfolg. Die in Sippen dimorpher Arten vorkommenden h o m o
stylenn Typen sind nur in den nach der erweiterten Legitimitätsregel als legi-
tim zu bezeichnenden Kombinationen voll fertil. Primär monomorphe Arten er-
geben in Kreuzungen mit dimorphen Arten volle Fertilität sowohl in den als
legitim wie in den als illegitim anzusprechenden Kombinationen.

Auf Grund all dieser Erfahrungen wäre es vermessen, annehmen zu wollen,
dass mit der Durchführung einer oder mehrerer der angeregten Versuchsserien
innerhalb der Sektionen Muscarioides, Soldanelloideae, Obconica und Cortu-
soides sofort Entscheidendes zur Lösung aller zurzeit noch in Diskussion stehen-
den offenen Fragen der Heterostylie-Forschung resultieren werde. Man wird
sich vielfach wieder mit Teilergebnissen bescheiden müssen. Ganz sicher ist
wohl nur, dass die i n t r a spezifischen Selbst- und Fremd bestäubun-
gen an den dimorphen und monomorphen Arten dieser Sektionen weitere will-
kommene Belege zum Verständnis der Kompatibilitäts- und Inkompatibilitäts-
probleme innerhalb der Gattung beisteuern werden. Hinsichtlich der i n t er -
spezifischen Bestäubungen dagegen sind die Verwandtschaftsverhältnisse inner-
halb der genannten Sektionen, ja innerhalb einzelner ihrer Artengruppen, noch
viel zu wenig übersehbar, um Erfolg oder Misserfolg der Kreuzungen zwischen
ihren di- und monomorphen Arten voraussehen zu können. Endgültige Beweise
schliesslich, ob die vorgeschlagenen homostylen Partner primär oder s e -
k u n d ä r monomorphen Arten zugehören, werden nur aus der Gesamtheit
aller Resultate der Selbst- und der intra- und interspezifischen Fremdbestäu-
bungen an den di- und monomorphen Versuchspartnern und ihren Nachkom-
menschaften erwachsen.

In diesem Jahre des «Darwin-Wallace Century» sei, wie in der Einleitung,
auch zum Schluss nochmals auf die grundlegenden Arbeiten von CH. DARWIN

und J. SCOTT zum Problem des Blütendimorphismus verwiesen. Ihre Angaben
über die Existenz selbstfertiler, monomorpher Arten sind
während eines halben Jahrhunderts unbeachtet geblieben oder abgelehnt wor-
den. Gleiches gilt auch für ihre Vorstellungen über die Ent s t e h u n g des
B 1 ü t e n d i m or p h i s m u s. Unter Verzicht auf die Wiedergabe von Stellen
aus den bereits zitierten Spezialarbeiten und den bekannteren Hauptwerken
DARWIN'S sei hier nur auf die Schlußsätze der von ihm am 4. Februar 1864 der
Linnean Society in London vorgelegten Studie von J. SCOTT «Observations on
the functions and structure of the reproductive organs in the Primulaceae» er-
innert: «Whether or not the ultimate tendenCy of dimorphism is a complete
separation of the sexes, I think we have the clearest testimony that dimorphism
has not always been a genealogical characteristic; and furthermore, that the
two forms did not per saltum assume these structural and physiological charac-
teristics.» Im Kapitel «Zur Phylogenie der Heterostylie», einer Übersicht über
die neueren Ergebnisse der Heterostylie-Forschung (ERNST, 1936, S. 209-222),
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sind die Befunde und Vorstellungen DARWIN'S und SCOTT'S als Grundlage un-
sererjetzigenEinsichtenüberdie Stammesgeschichte der Hetero-
s t y 1 i e wohl erstmals voll gewürdigt worden. Für sie – und vielleicht auch für
die in den letzten Jahrzehnten erzielten weiteren Aufschlüsse zu den Kompa-
tibilitäts-, Vererbungs- und Evolutionsproblemen der Pri?nulaceae – gelten
ebenfalls die Sätze, mit denen H. MATTHEWS (1958) seinen Beitrag zum «Darwin-
Wallace Century» eingeleitet hat: «New ideas, if they attract wide notice, are
often greeted with much hostility; but when their novelty has worn of the
hostility may be followed by surprise that such obvious matters had not been
discovered long before. Many new ideas, however, are still-born and receive
little notice and less acceptance because they are produced to a world that is not
ready to receive them – the time is not ripe.»

Es ist mir eine grosse Freude, die vorstehenden Reminiszenzen an einige Phasen der Ge-
schichte eines nahezu 100 Jahre alten b o t a n i s c h-biologischen Problems (mit einigen
Hinweisen auf künftige Fragestellungen) dem Festband zum 70. Geburtstag von Prof. Dr.
HANS STEINER beisteuern zu dürfen. Es geschieht dies in kollegialer Verbundenheit und in
dankbarer Anerkennung seiner Verdienste als unentwegter Forscher auf den Gebieten der
z o o l o g i s c h e n Bastard-, Vererbungs- und Evolutionsforschung und als vorbildlicher,
langjähriger Herausgeber der «Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in
Zürich«. Ich schliesse meinerseits mit diesem Beitrag zugleich die kleine Serie von zehn
Arbeiten (487 Seiten, 10 Tafeln und 41 Abbildungen im Text), die nun während etwas mehr
als einem halben Jahrhundert, 1904-1959, in dieser Zeitschrift erschienen sind.
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