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Ungewöhnliche Pollenform bei Peuce-
danum venetum (Apiaceae)

Peucedanum venetum gehört zur Familie 
der Apiaceen. Diese Familie zeigt einen sehr 
charakteristischen, stäbchenförmigen Pollen 
mit 3 Keimöffnungen (tricolporat). Bei po-
larer Aufsicht erscheint der Pollen im Licht-
mikroskop rundlich bis dreieckig. Bei der 
Untersuchung von Pollenproben dieser Art 
wurde ein deutlich von dieser Grundform 
abweichender Pollen gefunden. Dieser ist 
ebenfalls stäbchenförmig, besitzt aber nur 2 
Keimöffnungen (dicolporat) und ist der Län-
ge nach eingeschnürt. Die polare Aufsicht er-
scheint oval mit Einschnürungen. Es scheint 
sich um eine lokale Mutation oder um eine 
Störung während der Pollenentwicklung zu 
handeln.

Uncommon pollen morphology ob-
served in Peucedanum venetum (Apiaceae)

Peucedanum venetum belongs to the 
family of the Apiaceae. This family shows a 
very characteristic rod-shaped (prolate) pol-
len with three germination openings (tricol-
porate). In polar view the shape of this pol-
len is slightly triangular. In pollen samples 
of this species pollen very different from the 
basic form of the Apiaceae was found. These 
samples were prolate also but showed only 
two germination openings (dicolporate). In 
polar view the outline was elliptic with dis-
tinct constrictions on the two longer sides. 
This deviation of the usual pollen form might 
be triggered by local mutations or by distur-
bances during pollen development.

Einleitung
Pollenkörner zeigen unterschiedliche 

Muster in der Gestalt ihrer Keimöffnungen, 
durch welche dann später der Pollenschlauch 
aus dem Pollenkorn hinauswachsen kann. 
Diese sogenannten Aperturöffnungen sind 
meist kleine Poren (porat), kleine Schlitze 
(colpat) oder es liegen Poren vor, die in die 
Schlitze eingebettet sind (colporat). Neben 
den Keimöffnungen können auf der äusseren 
Schicht der Pollenwand verschiedenartige 
Skulpturen in Form von Warzen, Stäbchen 
oder Stacheln sitzen [1, 2]. Diese Keimöff-
nungen und Skulpturen sind oft sehr charak-
teristisch für eine Familie oder eine Gattung.

Peucedanum venetum (Venezianischer 
Haarstrang, Abb. 1) gehört zur Familie der 
Apiaceen (früher Umbelliferae). Diese gros-
se Familie zeigt einen sehr charakteristischen 
und einheitlichen Pollenaufbau (Abb. 2).

Abb. 1. Peucedanum venetum. Aus Pollen-Wiki 
(http://pollen.tstebler.ch).
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Der morphologische Grundtyp des Pol-
lenkorns ist stäbchenförmig (prolat) und be-
sitzt drei isopolare Keimöffnungen [3, 4, 5]. 
In polarer Ansicht ist der Grundriss rundlich 
bis leicht dreieckig. Ansonsten sind die Un-
terschiede im Aussehen des Pollens gering 
und eine pollenanalytische Differenzierung 
nach Gattung oder Art kann sehr schwierig 
sein.

Bei der Durchsicht einer Pollenprobe von 
Peucedanum venetum aus den Aussenbeeten 
des Botanischen Gartens der Universität Ba-
sel konnte jetzt eine deutliche Abweichung 
vom Grundtyp beobachtet werden.

Methode
Die gesammelten Blüten wurden in ei-

nem Briefumschlag einige Tage im Kühl-
schrank gelagert und anschließend mit einer 
stecknadelkopfgroßen Menge fuchsingefärb-
ter Glycerin-Gelatine (0,014%) nach Kaiser 
betupft. Diese Glyceringelatine wurde dann 
auf einen Objektträger überführt und auf ei-
nem USB-Tassenwärmer geschmolzen, mit 
einem Deckglas versehen und mit der Deck-
glasseite nach unten erkalten gelassen.

Die so gefärbten Pollen wurden mit ei-
nem Lichtmikroskop „Weso BM Pro 1100“, 
Vergrösserung 400× (Okular WF 10×; Ob-
jektiv SP 40/0.65) untersucht, mit einer 
„Moticam 1000“ fotografiert und mit der 
Software „Motic Images V 2.0“ [6] vermes-
sen. Allen berechneten Daten liegen mindes-
tens 25 Einzelmessungen verschiedener Pol-
lenkörner zu Grunde.

Ergebnisse und Diskussion
In der ersten Pollenprobe (Nr. 15-031) 

fanden sich neben den üblichen Apiaceen-
Pollen (prolat/isopolar/tricolporat) viele, 
vom Grundtyp abweichende Pollen (etwa 
im Verhältnis 1 : 2,3, Auszählung aus 10 Ge-
sichtsfeldern). Diese ungewöhnliche Pollen-
form ist ebenfalls prolat, marginal kleiner in 
der Höhe (23,0 µ ± 1,4 vs. 24,2 µ ± 1,1 SD) 
und besitzt aber nur 2 colporate, heteropolare 
Aperturöffnungen – ist also dicolporat.

Das Pollenkorn ist der Länge nach ein-
geschnürt bzw. gefurcht. Bedingt durch die-
se starke Einschnürung sind (an Stelle eines 
einzelnen Endpols) oft zwei eigenständige 
Pole am Pollenkornende zu beobachten; es 
erinnert an ein sehr enges „X“. In polarer 
Ansicht sind die Apiaceen-Pollen normaler-
weise rundlich bis leicht dreieckig. Die hier 
vorliegenden dicolporaten Pollen sind aber 
oval und in der Mitte leicht eingeschnürt.

Die warzenähnlichen (verrucaten) Skulp-
turen auf der Pollenwand sind bei beiden 
Pollenformen vorhanden und unterscheiden 
sich im Lichtmikroskop nicht. Die Pollen-
grundform ist in Abbildung 2 und die davon 
abweichende Pollenform in Abbildung 3 
und 4 zu sehen.

Bei den Pollen der Apiaceen-Familie wei-
chen in Europa nur wenige Gattungen von 
der oben beschriebenen morphologischen 
Grundform ab. Nach der mir zugänglichen 
Literatur handelt es sich um Echinophora 
species [4] und Tordylium species [3]. Diese 
beiden Arten sind ebenfalls dicolporat, zei-
gen aber ventral keine deutliche Einschnü-
rung in der Längsachse und zeigen auch 

Abb. 2. Pollen Peucedanum venetum, tricolporate Form, Lichtmikroskop.
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Abb. 3. Pollen Peuce-
danum venetum, dicol-
porate Form, Lichtmik-
roskop. Aus Pollen-Wiki 
(http://pollen.tstebler.ch).

Abb. 4. Pollen Peuce-
danum venetum, dicol-
porate Form, REM-Bild. 
Aus Pollen-Wiki (http://
pollen.tstebler.ch).
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keine der beobachteten Doppel-Pole. Eine 
Verwechslung oder eine Verunreinigung der 
vorliegenden Pollenprobe mit diesen Arten 
würde bei der lichtmikroskopischen Unter-
suchung sofort entdeckt.

Dem hier beobachteten dicolporaten Pol-
len kommt die Beschreibung in [7] von Cen-
tella asiatica am nächsten. Dort wird auch 
auf eine meridionale Längsfurchung hinge-
wiesen; zudem ist auch das publizierte Bild 
dem hier beobachteten Pollen recht ähnlich. 
Allerdings sind dort die Doppel-Pole nicht 
ausgeprägt und im Text wird nicht auf einen 
dicolporaten Pollen hingewiesen.

Nachdem in der ersten Pollenprobe diese 
ungewöhnliche Pollenform gefunden wurde, 
sind noch 2 weitere Proben von derselben 
Pflanze genommen worden. In keiner dieser 
Proben konnten weitere dicolporate Pollen-
körner gefunden werden. Dieses Phänomen 
scheint sich nur auf sehr wenige Blüten bzw. 
Antheren beschränkt zu haben. Es könnte 
sich um eine lokale Mutation weniger Blüten 
oder um eine Störung in der Pollenentwick-
lung handeln. Es ist immer wieder erstaun-
lich, welche Formenvielfalt und Abweichun-
gen von der Norm die Natur zu Stande bringt.
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