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Stachelmohn: Hybridisierung und Pol-
lenanalyse

Im Pflanzenreich sind Hybridisierun-
gen häufig. Meist sind diese Hybriden steril, 
können sich aber oft vegetativ vermehren. Es 
wurde in der Literatur [6] darauf hingewiesen, 
dass sich eine Hybridisierung von Argemone 
mexicana mit Argemone ochroleuca in deut-
lichen Anomalien der Pollenformen und Pol-
lengrössen zeigt. In der Sammlung des Pol-
len-Wikis befinden sich Pollenpräparate von 
Argemone grandiflora und Argemone subfu-
siformis (Papaveraceae). Diese beiden Arten 
zeigten beide ebenfalls von der Norm abwei-
chende Pollenkörner. Bei beiden Argemone-
Arten war allen Pollenkörnern eine reticulate 
Pollenwand und eine ornamentierte Apertur-
membrane gemeinsam. Bei A. grandiflora 
wurden verschiedene Pollenformen gefunden: 
tricolpat, tetracolpat, triporat und periporat. 
Die Grösse der Pollenkörner lag bei 35 – 36 
µm. Daneben wurde eine Art „Kleinpollen“ 
gefunden. Dieser war etwa 24% kleiner als 
der tricolpate Pollen. Auch bei diesem „Klein-
pollen“ wurden verschiedene Pollenformen 
beobachtet: periporat und triporat. Bei A. sub-
fusiformis fand sich in einem Pollen-Präparat 
(19-070-1) meist schön ausdifferenzierter, tri-
colpater Pollen. Die Größe lag im Mittel bei 
etwa 34 µm. In einem weiteren Präparat (19-
070) wurden, ähnlich wie bei A. grandiflora, 
Pollenkörner mit unterschiedlichen Pollenfor-
men gefunden: tricolpat, pericolpat und syn-
colpat. Dieser Pollen war mit 38 µm grös-
ser. Bei reinrassigen Argemone-Arten ist der 
tricolpate Pollen die Norm. Wie in der Lite-
ratur für A. mexicana und A. ochroleuca be-
schrieben, handelt es sich daher auch bei den 
hier untersuchten Pollenpräparaten mit unter-
schiedlichen Pollenformen um Hybriden (A. 
grandiflora und A. subfusiformis Nr. 19-070). 
Nur bei Präparat 19-070-1 mit dem schön aus-
geprägten tricolpaten Pollen liegt eine rein-
rassige Form vor. Mittels der Pollenanalyse 
konnte also auf eine Hybridisierung rückge-
schlossen werden. Bei Hybriden scheint die 
Bildung der Keimzellen oft Störungen zu un-
terliegen und resultiert dann in abweichenden, 
zum Teil abnormen Pollenformen.

Prickly poppy: hybridization and 
analysis of pollen

In the plant kingdom the formation of hy-
brids is common. Most of these hybrids are 
sterile but can often reproduce vegetatively. 
It was found in the literature [6] that a hy-
bridization of Argemone mexicana with Ar-
gemone ochroleuca shows anomalies of the 
pollen shape and size. The Pollen-Wiki col-
lection contains pollen samples from Arge-
mone grandiflora and Argemone subfusifor-
mis (Papaveraceae) which show deviations 
in pollen shape and size also. In both Arge-
mone species all pollen grains showed a re-
ticulate pollen wall and an ornamented aper-
ture membrane. Different pollen forms were 
found in A. grandiflora: tricolpate, tetracol-
pate, triporate and periporate. The size of the 
pollen grains was 35 – 36 µm. In addition, a 
kind of “small pollen” was found. This was 
about 24% smaller than the tricolpate pollen. 
Various forms of pollen were also found in 
this “small pollen”: periporate and triporate. 
In A. subfusiformis, a pollen preparation 
(19-070-1) showed nicely differentiated, tri-
colpate pollen. The average size was around 
34 µm. In another sample (19-070), as in A. 
grandiflora, pollen grains with different pol-
len forms were found: tricolpate, pericolpate 
and syncolpate. The mean size of this pol-
len was bigger (38 µm). In purebred Arge-
mone species, tricolpate pollen is the norm. 
As shown in the literature for A. mexicana 
and A. ochroleuca, the pollen samples from 
Pollen-Wiki with deviations in pollen form 
and size were hybrids (A. grandiflora and A. 
subfusiformis No. 19-070). Only sample 19-
070-1 with its distinctly tricolpate pollen is a 
pure-bred. With the help of pollen, analysis 
we were able to conclude that these samples 
must be coming from hybrid plants. In hy-
brids, the formation of the germ cells is dif-
ficult and results in deviating and sometimes 
abnormal pollen forms.
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Einleitung

In „Hybridisierung“ steckt das lateini-
sche Wort Hybrida und bedeutet Mischling. 
Die Herkunft von Hybrida selbst ist unklar. 
Es wird vermutet, dass man darunter ur-
sprünglich einen Mischling zwischen einem 
Wildschwein und einem Hausschwein ver-
standen hat. Erst später hat man den Begriff 
auch auf andere Mischwesen (Tiere und 
Pflanzen) übertragen. Neben „Hybride“ sind 
auch die Synonyme Bastard oder Mischling 
in Gebrauch.

Hybridisierung kommt schon lange in 
der Züchtung bei Kulturpflanzen und Zucht-
tierrassen vor. Dabei vermischen sich gene-
tisch speziell gewünschte Merkmale zu einer 
neuen Art. Zur Abgrenzung der künstlich 
erzeugten Hybriden bezeichnet man die in 
der Natur ohne menschliches Zutun entstan-
denen Kreuzungen als Naturhybriden. Sie 
dienen als treibender Faktor bei natürlichen 
Evolutionsprozessen, denn die Hybridbil-
dung kann die genetische Vielfalt innerhalb 
der Arten festigen. Teilweise sind die entste-
henden Arthybriden steril. Zwei dafür be-
kannte Beispiele aus dem Tierreich sind der 

Maulesel (Pferdhengst x Eselstute) und das 
Maultier (Eselhengst x Pferdestute) [1, 2, 3].

Auch bei den Pflanzen gibt es zahlreiche 
Beispiele für Hybridisierungen: So ist die 
Anemone lipsiensis (Leipziger Busch-Wind-
röschen) eine Naturhybride der bekannten 
Anemone nemorosa (Busch-Windröschen) 
und Anemone ranunculoides (Gelbes Wind-
röschen) und die Gartenerdbeere (Fragaria 
ananassa) ist eine Kreuzung von Fragaria 
chiloensis (Chile-Erdbeere) und Fragaria 
virginiana (Scharlach-Erdbeere). Durch 
mehrfache Hybridisierung der Wildgräser 
Aegilops speltoides und Aegilops squarrosa 
ist auch unser Kulturweizen (Triticum aesti-
vum) entstanden [4].

Bei der Pflanzenzüchtung wird der Pol-
len von der Blüte einer Pflanze auf die Narbe 
einer anderen Pflanze übertragen. Nach den 
Mendelschen Vererbungsgesetzen wird so 
das Erbmaterial zweier verschiedener Pflan-
zen durch Kreuzung neu kombiniert. Die 
Praxis zeigt allerdings, dass nur in wenigen 
Fällen eine neue Pflanze mit den gewünsch-
ten Eigenschaften entsteht. Naturhybridisie-
rungen sind im Pflanzenreich häufig. Meist 
sind die pflanzlichen Hybriden steril, können 
sich aber je nach Art auch vegetativ vermeh-
ren. Es scheint, dass die Bildung der Keim-
zellen bei Hybriden Probleme bereiten kann 
und auch nicht immer erfolgreich ist. Oft fin-
det man bei ihnen auch eine Vervielfältigung 
des Chromosomensatzes [5].

Doch nicht jede Hybridisierung führt zu 
einer neuen Art oder zeigt neue, äusserliche 
Merkmale. Das Mischen des Genpools kann 
sich auch in subtileren Änderungen in der 
„neuen“ Pflanze äussern. Chaturvedi und 
Mitautoren [6] haben darauf hingewiesen, 
dass sich eine Hybridisierung von Argemo-
ne mexicana mit Argemone ochroleuca in 
Anomalien der Pollenformen zeigen kann. 
Die dort beschriebene Hybride hatte zudem 
einen triploiden Chromosomensatz.

Da wir im Pollen-Wiki bei Argemone 
grandiflora (Abb. 1) und Argemone subfu-
siformis (Fam. Papaveraceae) ebenfalls auf 
sehr unterschiedliche Pollenformen gestos-
sen sind, haben wir uns mit dieser Gattung 
etwas näher befasst. Dabei ist dieser Artikel 
entstanden.

Abb. 1. Stachelmohn (Argemone grandiflora) 
aus der Familie der Mohngewächse (Papavera-
ceae). Aus Pollen-Wiki.

mk0296Stebler / 15. 11. 2021



Stachelmohn: Hybridisierung und Pollenanalyse 3

Methode
Bei mehreren Blüten wurden die Anthe-

ren ausgezupft, in einem Briefumschlag ei-
nige Tage im Kühlschrank gelagert und an-
schliessend mit einer stecknadelkopfgrossen 
Menge fuchsingefärbter Glycerin-Gelatine 
(0,007%) nach Kaiser betupft. Diese Glyce-
ringelatine wird dann auf einen Objektträger 
überführt, auf einem USB-Tassenwärmer 
geschmolzen und mit einem Deckglas verse-
hen. Zuletzt lässt man das Präparat mit der 
Deckglasseite nach unten erkalten. Der so 
gefärbte Pollen wurde mit einem Lichtmik-
roskop „Weso BM Pro 1100“, Vergrösserung 
400× (Okular WF 10×; Objektiv SP 40/0.65) 
untersucht, mit einer „Moticam 1000“ foto-
grafiert und mit der Software „Motic Images 
V 2.0“ [9] vermessen. Allen berechneten Da-
ten liegen mindestens 30 Einzelmessungen 
verschiedener Pollenkörner zu Grunde.

Der Box-Whisker-Plot (Abb. 6) ist eine 
ideale Darstellung, um Messwerte und deren 
statistische Verteilung zu zeigen. Der blaue 
Querstrich zeigt den Median an. Innerhalb 
des Rechtecks liegen 50% aller Messwer-
te und innerhalb der Streubalken 90%. Die 
Sterne zeigen die Extremwerte an.

Hinweise zur morphologischen 
Terminologie

Ausgezeichnete Literatur zur Termino-
logie der Pollenbeschreibung findet sich bei 
Halbritter H. und Punt W. [7, 8]. Der Pollen 
von Argemone wird anhand der Anzahl und 
Art der Keimöffnungen (Aperturen) klassi-
fiziert. Die Keimöffnungen können in Form 
von Poren (porat) oder Spalten (colpat) auf-
treten. Sind Poren und Keimspalten (Colpi) 
vorhanden, spricht man von colporat, sind 
keine Keimöffnungen vorhanden von inaper-
turat. Liegen die Poren unregelmässig über 
das ganze Pollenkorn verteilt, nennt man 
dies je nach Autor periporat [8] bzw. panto-
porat [7]. Von triporat bzw. tetraporat spricht 
man, wenn drei bzw. vier Poren symmetrisch 
über den Pollenäquator verteilt sind. In ana-
loger Weise spricht man von tri- bzw. tetra-
colpat, wenn 3 oder 4 Keimspalten über den 
Pollenäquator verteilt sind. Bei syncolpaten 
Pollen vereinigen sich 2 oder mehr Colpi am 
Pol oder ziehen sich schrauben- oder ringför-
mig über das Pollenkorn hin.

Auf den Keimöffnungen lassen sich 
mitunter eine Ornamentierung/Skulpturie-
rung erkennen. Die Pollenoberfläche kann 
netzartig (reticulat), punktiert (gemmat oder 
scabat), mit Rillen bzw. Streifen (striat) oder 
Stacheln (echinat) versehen sein. Weiteres 
zur allgemeinen Morphologie der Pollen 
findet sich in der oben erwähnten Literatur 
und in der Einführung und im Glossar zum 
Pollen-Wiki.

Alle Bilder in diesem Artikel stammen 
aus diesem Online-Pollen-Atlas (https://pol-
len.tstebler.ch).

Resultate
Bei den untersuchten Pollen von Argemo-

ne grandiflora liegen mehrere Pollenformen 
gleichzeitig vor (Abb. 2). Sie stammen alle 
von derselben Blüte. Allen gemeinsam ist die 
reticulate Pollenwand und eine ornamentier-
te Aperturmembrane der Colpi und Poren. 
Man findet tricolpate (Abb. 3) und triporate 
bis periporate (Abb. 4) Pollenkörner. Diese 
beiden Pollenformen unterscheiden sich in 
ihrer Grösse kaum. Die tricolpaten Pollen-
körner haben einen Äquatorialdurchmesser 
von etwa 36 µm und die tri- bzw. peripora-

Abb. 2. Abweichende Pollenformen von A. 
grandiflora.
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ten Pollenkörner von 35 µm (Tab. 1). Neben 
diesen Pollenformen fallen im Präparat viele 
kleine, etwas unausdifferenziert wirkende, 
meist periporate Pollenkörner mit ornamen-
tierten Poren auf (Abb. 5). Diese Pollenkör-
ner sind etwa 24% kleiner als die tricolpaten 
Pollenkörner. Die Größen und Häufigkeiten 
der verschiedenen Pollenklassen sind in Ta-
belle 1 und in Abbildung 6 zusammengefasst.

Bei der Art Argemone subfusiformis fin-
den sich in einem Pollenpräparat (19-070-
1) des Pollen-Wiki schön ausdifferenzierte, 
tricolpate Pollen mit reticulater Pollenwand 
und einer skulpturierten (ornamentierten) 
Aperturmembrane (Abb. 7). Die Grösse der 
Pollen liegt bei etwa 34 µm. In einem wei-
teren Präparat (19-070) derselben Art (aber 
nicht derselben Pflanze) sind, ähnlich wie bei 
A. grandiflora, verschiedene Pollenformen 
vorhanden. Es sind meist tricolpate, aber 
auch pericolpate und syncolpate Pollenkör-
ner zu finden (Abb. 8). Diese Pollenkörner 
sind deutlich größer als die der ersten Probe: 
38 µm (Tab. 1). Bei der hier vorliegenden 
Pollenprobe sind die Pollenkörner deutlich 
grösser, als die in der Probe mit den über-
wiegend tricolpaten Pollen und zeigen im 
Lichtmikroskop auf der Pollenoberfläche 
kaum Details.

Tab. 1. Pollengrössen von A. grandiflora und 
A. subfusiformis. Angegeben sind die Mittelwerte 
und in Klammern die Minimal- und Maximalwer-
te.
Pollenform Größe Bemerkungen
Argemone grandiflora
Tricolpat 35,8 µm 

(31,4 –  
44,6 um) 
n = 76

Meist tricolpat, 
selten tetracolpat

Triporat bis 
periporat

35,0 µm 
(30,3 –  
43,5 um) 
n = 76

Nicht immer klar 
von den kleineren 
Pollenkörnern 
abzugrenzen

Kleinpollen, 
meist periporat

27,3 µm 
(23,3 –  
31,7 um) 
n = 76

Periporat 65% 
Triporat 23% 
Unklar 12%

Argemone subfusiformis
Tricolpat 
(Nr. 19-070-1)

33,6 µm 
(30.5 –  
40.7 um) 
n = 76

Meist tricolpat

Meist tricolpat 
(Nr. 19-070)

38,1 µm 
(32,7 –  
44.2 um) 
n = 76

seltener 
pericolpat oder 
syncolpat

Abb. 3. Charakteristischer, tricolpater Pollen von 
A. grandiflora.

Abb. 4. Aberrante Pollenformen von A. grandi-
flora mit triporaten und periporaten Pollenkörnern.

Abb. 5. Kleinerer, porater bis colpater Pollen 
von A. grandiflora.
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Diskussion
Bei den reinrassigen Argemone-Arten 

ist die vorherrschende Pollenform tricolpat, 
reticulat mit ornamentierten Colpi (Abb. 7). 
Diese Pollenform wurde in schöner Aus-
prägung nur bei A. subfusiformis (Pollen-
präparat 19-070-1) gefunden. In den beiden 
anderen Präparaten (A. grandiflora und A. 
subfusiformis 19-070) wurden daneben auch 
triporate, periporate, pericolpate und syncol-
pate und bei A. grandiflora zudem noch eine 
kleinere Pollenform (Abb. 5) gefunden.

Schon 1926 hat Demerec M. darauf hin-
gewiesen, dass bei heterozygoten Maispflan-
zen zwei unterschiedlich anfärbbare Pollen-
formen vorhanden sind. Es zeigte sich dort 
wachshaltiger und stärkehaltiger Pollen (mit 
Kaliumjodid-Lösung unterschiedlich anfärb-
bar). Bei den homozygoten Pflanzen lag je-
weils nur eine der Formen vor [10].

Unterschiedliche Pollenformen wurden 
auch bei der Hybride Sycoparrotia semide-
cidua gefunden. Diese Art ist eine Kreuzung 
aus Sycopsis sinensis und Parrotia persica. 
Neben den unterschiedlichen Pollenformen 
wurden ebenfalls kleinere Pollen gefunden. 
Die kleineren Pollenkörner waren etwa 22% 
kleiner als die ausdifferenzierten Pollenkör-
ner [11].

Gemäss Chaturvedi und Mitautoren [6] 
können bei Hybriden mehrere Pollenfor-
men auftreten. Sie fanden in den Blüten der 
Hybride A. ochroleuca x mexicana neben 
den üblichen tricolpaten, auch monocolpa-
te, dicolpate, syncolpate und inaperturate 
Pollenkörner. Wie in unserer Probe von A. 
grandiflora fanden sich auch dort kleinere, 
meist monocolpate bis dicolpate Pollenkör-
ner. Die Aperturmembranen waren ebenfalls 
ornamentiert. Diese im Artikel „Minigrains“ 
genannte Pollenkörner hatten einen um etwa 
50% geringeren Durchmesser als der tricol-
pate Pollen. Bei unserer Probe von A. gran-
diflora lag diese Differenz bei 24%. Die bei 
A. grandiflora und bei A. subfusiformis be-
obachteten unterschiedlichen Pollenformen 
und der Fund von „Kleinpollen“ bei A. gran-
diflora decken sich mit den Resultaten von 
Chaturvedi und Mitautoren [6] und können 
als klarer Hinweis gelten, dass es sich bei 
diesen Pflanzen mit den unterschiedlichen 
Pollenformen um Hybriden handelt (A. gran-
diflora und A. subfusiformis Nr. 19-070).

Abb. 6. Box-Whisker-Plot der Pollengrössen der 
verschiedenen Pollenarten von Argemone.

Abb. 7. Charakteristischer, tricolpater Pollen von 
A. subfusiformis, Nr. 19-070-1.

Abb. 8. Grosser, meist tricolpater Pollen von A. 
subfusiformis Nr. 19-070.
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Mittels der Pollenanalyse kann also auf 
eine Hybridisierung rückgeschlossen wer-
den. Wie schon in der Einleitung erwähnt, 
scheint die Bildung der Keimzellen bei Hy-
briden schwierig zu sein [5] und zeigt sich 
dann in einer Störung der Pollenentwicklung 
bzw. in abweichenden, zum Teil abnormen 
Pollenformen [7, pp 61-63].

Doch nicht bei jedem Auftreten von un-
terschiedlichen Pollenformen muss es sich 
um eine Hybride handeln. Bei vielen Pflan-
zen findet man natürlicherweise Unterschie-
de in der Pollenform bzw. im Pollenbau: 
Bei der Familie der Brassicaceae kommt in 
äquatorialer Ansicht rundlicher (isodiame-
trischer) und stäbchenförmiger (prolater) 
Pollen oft gemeinsam vor [12]. Bei Ephedra 
wurden unterschiedliche Feinstrukturen in 
den Rillen der Pollenornamentierung beob-
achtet [13] und bei Acacia asak wurde Pollen 
mit psilaten (glatten) und scabraten (rauen) 
Oberflächen gefunden. Dieser sogenannte 
Dimorphismus erlaubt sogar, diese Art von 
anderen Arten dieser Gattung zu unterschei-
den [14].

Da Hybriden oft steril sind, ist die Fra-
ge noch offen, ob die hier vorliegende Art 
fortpflanzungsfähig ist. Dies lässt sich im 
Nachhinein leider nicht mehr feststellen. Die 
Pollen von A. grandiflora sind allerdings 

keimfähig, da etliche Pollenkörner mit län-
gerem Pollenschlauch im Präparat zu finden 
sind (Abb. 9).
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Abb. 9. Keimendes, triporates Pollenkorn von A. 
grandiflora (Pollenschlauch transparent).
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