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ZYTOLOGISCHE STUDIEN ÜBER DIE FORTPFLAN
ZUNG BEI DEN GATTUNGEN LEONTODON 

UND PICRIS.
VON

BENGT BERGMAN.

Einleitung.

Unter den Angiospermen haben die Mitglieder der Familie Com- 
positae vom zoologischen und embryologischen Gesichtspunkt aus 
seit langem sich als besonders interessant herausgestellt. Keine 
andere Familie kann eine grössere Anzahl von apomiktischen Gat
tungen und Arten aufweisen, und von den bisher bekannten ES- 
Typen sind ein grosser Teil in der Familie vertreten. Diese 
Familie schien mir deshalb für eine zytologische-embryologische 
Untersuchung besonders geeignet, und auf die Anregung des Herrn 
Professors Dr. 0. Rosenberg hin fing ich vor ungefähr fünf Jahren 
eine solche Untersuchung in der Gruppe Cichorieae-Leontodontinae 
an. Recht bald gelang es mir, hier das Vorkommen von aposporen 
ES bei Picris hieracioides in einem Bestand derselben in dem Ber- 
gianischen Garten (Hortus Bergianus) bei Stockholm nachzuweisen. 
Nach dieser Entdeckung teilte mir der nunmehr verstorbene Herr 
Professor Dr. G. Täckholm mit, dass er vor mehreren Jahren eine 
ähnliche Beobachtung im Material eines Bestandes von Leordodon 
liispidus in demselben Garten gemacht hatte. Auf seine Anregung 
hin unternahm ich eine Untersuchung des betreffenden Bestandes 
und konnte recht bald feststellen, dass auch hier ein Fall von 
Aposporie vorlag. Eine kurze Mitteilung über diese Verhältnisse 
habe ich vor einiger Zeit in dieser Zeitschrift gemacht (Berg
man 1932).

11 35274. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Diese Untersuchung beabsichtigte also von Anfang an, eine grös
sere Anzahl von Gattungen und Arten unter den Cichorieaen zu 
umfassen, aber infolge des nachgewiesenen Vorkommens von Apo- 
sporie bei Picris hieracioides und Leontodon hispidus wurde meine 
Interesse zum allergrössten Teil auf diese beiden Arten gelenkt. 
Dies gilt speziell von Leontodon hispidus, bei welchem sich die 
aposporen Verhältnisse als besonders günstig für eine eingehendere 
Untersuchung erwiesen. Die vorliegende Arbeit umfasst deshalb 
auch zu ihrem hauptsächlichsten Teil diese letztere Art.

Hinsichtlich der Terminologie der asexuellen Fortpflanzung bei 
den höheren Pflanzen habe ich die gleiche wie Rosenberg in seiner 
späteren Arbeit (1930) benutzt.

Als Fixierflüssigkeiten kamen Nawashins Chromsäure-Essigsäure- 
Formalin und Zenkers Kaliumbichromat-Sublimat-Essigsäure zur 
Verwendung. Die Färbungen sind teils mit Newtons Gentiana- 
Violett, teils mit Heidenhains Eisenalaun-Hämatoxylin und Licht
grün (als Nachfärbung) ausgeführt worden.

Bevor ich zur Darstellung meiner Untersuchungsergebnisse über
gehe, ist es mir eine sehr angenehme Pflicht, meinem verehrten 
Lehrer, Herrn Professor Dr. O. Rosenberg, meinen herzlichsten 
Dank auszusprechen für das grosse Interesse, das er meinen Studien 
stets hat zuteil kommen lassen. Den Herren Privatdozenten Dr.
O. Heilborn und Dr. K. Afzelius sowie dem Herrn Lic. phil. H. 
Ekstrand bin ich für wertvolle Ratschläge grossen Dank schuldig.

Durch das Wohlwollen des Herrn Professors Dr. Rob. E. Fries 
habe ich für meine Kulturen im Hortus Bergianus Platz bekommen. 
Herr Amanuensis E. Söderberg hat mir bei Anschaffung des Ma
teriales wertvolle Dienste geleistet.

Diese Arbeit ist zum Teil mit Unterstützung von »Gustaf och 
Anna Retzius’ fond för vetenskaplig forskning» und »Stiftelsen 
Lars Hiertas minnes fond» ausgeführt worden.

Stockholm, Botanisches Institut der Universität, Mars 1935.

Beobachtungen und Experimente bei der Gattung Leontodon.

Bisjetzt liegen in der Literatur nur wenige zytologische Angaben 
über die Gattung Leontodon vor. Bei zwei Arten, L. asperrimus 
und liastilis (Tischler 1926) kennt man nur die Chromosomen- 
zahlen, und bei L. autumnalis ist ausserdem eine Untersuchung



über die Pollenentwicklung publiziert worden (Meyer 1925). Alle 
Angaben über die' Entwicklung des weiblichen Gametophyten 
fehlen jedoch.

Wie früher erwähnt, umfasst diese Arbeit hauptsächlich eine 
Untersuchung über L. hispidus, aber da ich ausserdem Gelegenheit 
gehabt habe, einige andere Leon/odon-Ar ten zu studieren, werden 
auch diese Ergebnisse hier mitgeteilt.

I. Einige normale Leontodon Arten und normale, sexuelle Pflanzen 
von Leontodon hispidus.

a. Somatische Chromosomenzahlen.

Bei acht Arten sind die somatischen Chromosomenzahlen fest
gestellt. Eine Zusammenstellung derselben gestaltet sich folgen-
dermassen:

Leontodon hispidus L............................................................2 n = 14
» saxatilis kam....................................................... 2 n = 14
» crispus Vill............................................................ 2 n = 14

autumnalis L...................................................... 2 n = 12
asper Rchb...................................................... 2n=8

» biscutellaefolius Hldr...........................................2 n = 8
incanus Sehr....................................................... 2 n = 8
asperrimus Boiss...............................................2 n = 8

Von diesen waren zwei schon früher bekannt, L. autumnalis 
2 n = 12 (Nawashin 1916, Marchal 1920, Meyer 1925) und L. 
asperrimus 2 n = 8 (Tischler 1926). Meine Ergebnisse bestätigen 
also diese Zahlen.

Eine charakteristische Eigenschaft der Chromosomen bei der 
Gattung Leontodon ist ihre morphologisch ausgeprägte Gestalt 
(Fig. 1—8). Sie erinnert diesbezüglich sehr an die verwandte 
Gattung Crepis. So kommen bei allen von mir untersuchten Arten 
Satelliten, Einschnürungen und Grössenunterschiede zwischen den 
Chromosomen vor. Bezüglich der Grössenordnung kann man sie 
am besten in drei Klassen einteilen: eine grosse, eine mittelgrosse 
und eine kleine. Dies zeigt sich am deutlichsten bei den 8-chro- 
mosomigen Arten (Fig. 5-—8). So kann man bei L. asper (Fig. 5) 
unschwer ein Paar sehr grosse, ein Paar mittelgrosse und vier 
kleine Chromosomen unterscheiden. Das grosse Paar trägt Satel
liten. Dasselbe Aussehen haben die Chromosomengarnituren bei 
L. biscutellaefolius (Fig. 6) und L. incanus (Fig. 7), nur mit dem
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Unterschied, dass die zwei grossen Chromosomen bei L. biscutel- 
laefolius je mit zwei Satelliten versehen sind und dass auch ein 
kleines Paar bei L. incanus Satelliten trägt. Bei L. asperrimus 
(Fig. 8) sind die Chromosomen durchweg kleiner als bei den drei 
vorigen Arten. Er unterscheidet sich von diesen auch dadurch, 
dass die zwei grossen Chromosomen keine Stabilen haben, während 
jeder von den vier kleinen einen solchen trägt. Der Unterschied

""i Sp'

V "V-
Fig. 1—8. Somatische Metaphasen. — Fig. 1. Leontodon hispidus. — F'ig. 2. Le- 
ontodon saxatilis. — F'ig. 8. Leontodon crispus. — F'ig. 4. Leontodon autumnalis.

- F'ig. 5. Leontodon asper. — Fig. 8. Leontodon biscutellaefolius. — F’ig. 7. Le
ontodon incanus. — F'ig. 8. Leontodon asperrimus. — X 2150.

zwischen den mittelgrossen und kleinen Chromosomen ist in die
sem Falle auch nicht so ausgeprägt.

Gehen wir zu den 14-chromosomigen Arten über, so finden wir 
auch hier die drei Grössenordnungen (Fig. 1—3). In diesen ver
teilen sich die Chromosomen bei den verschiedenen Arten unge
fähr folgendermassen: L. hispidus (Fig. 1): 4 grosse, 8 mittelgrosse 
(4 mit Satelliten) und 2 kleine (zwei von den Satelliten haben sich 
geteilt). L. saxatilis (Fig. 2): 4 grosse, 6 milteigrosse (4 mit Satel
liten) und 4 kleine (2 mit Satelliten). (In der Figur sind nur fünf 
Satelliten sichtbar.) L. crispus (Fig. 8): 4 grosse, 8 mittelgrosse
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(4 mit Satelliten) und 2 kleine (mit Satelliten). (In der Figur isl 
nur der eine Satellit sichtbar).

L. autumnalis ist bisjetzt die einzige Art mit 12 Chromosomen 
in der Gattung Leontodon. Eine somatische Metaphasenplatte ist 
in Fig. 4 abgezeichnet. Sie zeigt 2 grosse, 8 mittelgrosse und 2 
kleine Chromosomen. Zwei von den mittelgrossen haben je einen 
Satelliten, aber von den zwei grossen ist nur eines Satellitenträger. 
Ich habe eine grosse Anzahl Metaphasen von verschiedenen Indi
viduen aus verschiedenen Fundoi'ten in Schweden durchgeprüft, 
aber immer nur drei Satelliten gefunden. Es scheint also, dass 
L. autumnalis einen Kern von asymmetrischer Struktur hat. Merk
würdigerweise liegen in der Literatur bisher zwei Angaben darüber 
vor, dass L. autumnalis einen asymmetrischen Kern hat (Nawashin 
1916, Meyer 1925). Diese beiden Forscher fanden aber nur zwei 
Satelliten, einen grossen und einen kleinen. Ich kann also die 
Angaben über die asymmetrische Struktur des Kerns von L. 
autumnalis bestätigen, aber nicht die Anzahl der Satelliten. Es ist 
zwar nicht unmöglich, dass in Europa verschiedene Rassen von 
L. autumnalis Vorkommen, die sich hinsichtlich der Satelliten
anzahl verschieden verhalten, es muss dies aber näher untersucht 
werden.

Aus dem Obengesagten und den Figuren ergibt sich, dass die 
grosse und mittelgrosse Chromosomenkategorie bei den 14- und 
12-chremosomigen Arten zahlreicher repräsentiert ist, als bei den 
8-chromosomigen. Bei den letzteren war es gerade umgekehrt. 
Sie hatten durchgehends nur zwei grosse und zwei mittelgrosse, 
aber vier kleine Chromosomen (siehe Tab. I.)

Tab. I. — Chromosomenverteilung in der Gattung Leontodon.

Grosse Mittel
grosse Kleine Total

Leontodon hispidus.............................. 4 8 2 14

L. saxatilis............................................... 4 6 4 14

L. crispus............................................... 4 8 2 14

L. autumnalis....................................... 2 8 2 12

L. asper .................................................... 2 2 4 8

L. asperrimus....................................... 2 2 1 8

L. incanus............................................... 2 2 4 8

L. biscutellaefolius.............................. 2 2 4 8
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Ein anderer Unterschied besteht darin, dass die höher-chromo- 
somigen Arten nur an den mittelgrossen und kleinen Chromosomen 
Satelliten tragen (L. autnmnalis aber mit seinem asymmetrischen 
Paar ausgenommen), während die 8-chromosomigen ihre Anhängsel 
an den grossen oder kleinen haben. Bei den letzteren kommt es 
niemals vor, dass die mittelgrossen SAT-Chromosomen sind.

Mein Material umfasst natürlich eine viel zu geringe Anzahl 
Arten, um mit einiger Gewissheit entscheiden zu können, welche 
von den Haploidzahlen 4, 6 oder 7 in der Gattung Leontodon die 
primitivste ist. So viel lässt sich aber aus zytologischen Gründen 
sagen, dass die liöher-chromosomigen Arten kaum aus den hier 
erörterten 8-chromosomigen entstanden sein können. Eine Ver
doppelung bei den letzteren in Zusammenhang mit einer Bastar
dierung oder nicht (Allo- oder Autotetraploidie) würde in diesem 
Falle zu 16-chromosomigen Formen führen. Bei diesen kann man 
sich allerdings sehr wohl eine Elimination eines oder zweier Chro
mosomenpaare denken, aber dass die 14- oder 12-chromosomigen 
Arten keine solche Herkunft haben können, zeigen ihre Chromo
somengarnituren. Diese haben eine zu grosse Anzahl mittelgrosser 
und eine zu kleine Anzahl kleiner Chromosomen, um in dieser 
Weise entstanden zu sein. (Siehe Tab. I).

Gegen diese Herkunft spricht auch die Verteilung der Satelliten. 
In Übereinstimmung mit den neueren Ergebnissen bei Crepis (Bab
cock and Cameron 1934) liegt es näher anzunehmen, dass die 
niederen Zahlen bei Leontodon aus den höheren durch Chromo
somenelimination entstanden sind. So fanden Babcock und Ca
meron (1934), dass die niederen Zahlen 6 und 8 nicht als die 
primitivsten in Crepis anzusehen sind. Diese Eigenschaft kommt 
statt dessen 10 zu. Was die 6-chromosomigen Arten betrifft, Crepis 
capillciris und fnliginosa und wenigstens eine von den 8-chromo
somigen, Crepis bnreniana, sind diese aller Wahrscheinlichkeit 
nach aus höher-chromosomigen durch Chromosomenelimination 
entstanden. Diese Elimination kann durch meiotisclie Unregel
mässigkeiten eingetreten sein, die durch reziproke Translokationen 
zwischen nicht-homologen Chromosomen verursacht worden sind. 
Ein solcher Prozess kann auch in der Gattung Leontodon statt
gefunden haben. Um diese Sache entscheiden zu können, ist es 
aber notwendig, wie in Crepis, eine grössere Anzahl Arten zu 
untersuchen und vor allem die äussere Morphologie der verschie
denen Arten und ihre geographische Verbreitung zu vergleichen.
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b. Die Tet raden tei hingen in den Pollenmutterzellen.

Über die Tetradenteilungen in PMZ bei den verschiedenen Leon- 
todon-Arten ist im allgemeinen nichts besonderes zu sagen. Mit 
Ausnahme einiger aposporer Pflanzen von L. hispidus, über die 
ich an anderer Stelle dieser Arbeit berichten will, verlaufen diese 
Teilungen bei sämtlichen Pflanzen der von mir untersuchten Ar
ten ganz normal. Jedoch fand ich bei einem Individuum von L. 
hispidus aus dem botanischen Garten in Geneve eine kleine Eigen
tümlichkeit in der Meiosis, die von gewissem Interesse ist. Da 
die Pflanze im übrigen vollständig normal war, ist es vielleicht 
angebracht, über sie in diesem Zusammenhang zu berichten.

Fig. 9—11. Die Chromosomengarnitur einer Pflanze von Leontodon hispidus mit 
einem freien Fragment. — Fig. 9 und 10. Die erste Metaphase in zwei PMZ. — 

Fig. 11. Eine somatische Metaphase. — X 2150.

In den PMZ treten bei L. hispidus in der Regel sieben Gemini 
auf. Bei dieser Pflanze aus Geneve fand ich aber ausserdem ein 
freies Fragment (Fig. 9). Dieses verhält sich ganz wie ein uni
valentes Chromosom. Es kann während der ersten Teilung unge
teilt an den einen Pol gehen (Fig. 10), um in den zweiten Teilung 
halbiert zu werden. Es kann aber auch schon in den ersten 
Teilung halbiert werden, aber dann bleiben die beiden Teilungs
produkte gewöhnlich in der zweiten Teilung zurück oder ver
teilen sich unregelmässig auf die Tochterkerne. In keinem Falle 
habe ich beobachtet, dass das Fragment sieb an ein anderes 
Chromosom gebunden hat, obgleich ich eine grosse Anzahl von 
Diakinesen und Metaphasen durchgeprüft habe.

Das Fragment tritt, wie zu erwarten ist, auch in den soma
tischen Kernen auf. Dies geht aus Fig. 11 hervor, die eine Meta
phase aus dem Wurzelmeristem dieser Pflanze zeigt. Vierzehn 
Chromosomen und ein Fragment sind zu unterscheiden. Das 
Fragment trägt einen kleinen Satelliten, und da die vier mittel
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grossen SAT-Chromosomen von ganz normalem Aussehen sind, ist 
das Fragment wahrscheinlich eine Reduplikation eines terminalen 
Segmentes von einem der SAT-Chromosomen. Ich habe eine 
grosse Anzahl somatischer Metaphasen untersucht, aber nur in 
einem Falle mehr als ein Fragment gefunden. Diese Metaphase 
zeigte zwei Fragmente von gleichem Aussehen. Das Fragment ist 
offenbar eine sehr konstante Bildung dieser Pflanze.

Bezüglich des Vorkommens von Fragmenten hei anderen Pflanzen 
wird auf die Zusammenstellung von Rancken (1934, S. 60—63) 
hingewiesen.

c. Die Entstehung und Entwicklung des Embryo
sackes.

Wie alle Kompositen haben auch die hier untersuchten Leon- 
todon-Arten eine tenuinuzellate Samcnananlage. In dieser wird 
meistens nur eine Archesporzelle ausgebildet, die direkt zur EMZ 
wird. Bei Untersuchung eines umfassenderen Materials trifft man 
aber hie und da auch ein zweizeiliges Archespor an (vgl. Afzk- 
lius 1924). Die EMZ führt hei Leontodon in gewohnter Weise die 
Tetradenteilung durch, und die basale Megaspore bildet einen 
achtkernigen ES. Die ES-Entwicklung erfolgt also in sämtlichen 
Fällen nach dem Normal-Typus. Der fertige, befruchtungsreife 
ES zeigt bei allen Arten ungefähr dasselbe Aussehen: einen drei- 
zeiligen Eiapparat von demselben Aussehen wie bei einer normalen 
Komposite, einen Zentralkern und einen zweizeiligen Antipodial- 
apparat mit drei Kernen, zwei in einer oberen und einem in einer 
unteren Zelle. Der zweizeilige Antipodialapparat, von den man 
bei Leontodon selten Abweichungen antrifft, entsteht in gleicher 
Weise, wie es Holmgren (1919, S. 55) bei gewissen Eupatorium- 
Arten beschrieben hat. In dem basalen Teil des ES treten dem
nach bei Übergang vom Vierkern- zum Achtkernstadium in den 
Phragmoplasten Zellenplatten auf, die dann zu Wänden ausge
bildet werden, welche eine obere zweikernige und eine untere ein
kernige Antipode voneinander abgrenzen.

II. Einige abweichende Pflanzen von Leontodon liispidus.

Wie schon in einer vorläufigen Mitteilung erwähnt worden ist 
(Bergman 1932), habe ich das Auftreten von Aposporie bei L. hi- 
spidus nachgewiesen. Bei einer Form von L. hispidus, die im Hör-



tus Bergianus (Stockholm) gezogen worden war, traten nämlich 
in den Samenanlagen chalazale ES auf. Diese Eigenschaft besassen 
aber nur eine geringe Anzahl von Körbchen, die gerade aus diesem 
Material herstammten, und in diesem Körbchen war die Frequenz 
der aposporen ES wechselnd. In gewissen Fällen konnten solche 
bis zu einem Prozentsatz von 10—20% der Blüten auftreten. Da 
die meisten Körbchen keine aposporen ES aufwiesen und da solche 
auch in dem Material von anderen Orten nicht angetroffen wur
den, war der Gedanke naheliegend, dass die apospore Eigenschaft 
nur an eine oder ein paar Pflanzen gebunden war, welche im 
Hortus Bergianus gezüchtet worden waren. Diese Vermutung 
wurde auch durch eine embryologische Untersuchung von ver
schiedenen Pflanzen des Bestandes bekräftigt. Neben lauter nor
malen Exemplaren fand sich schliesslich eines, das konstant apo
spore ES in den Körbchen aufwies. Diesem habe ich in der 
folgenden Darstellung einfachheitshalber die Bezeichnung 1931: 
123 gegeben. (Wie später gezeigt werden wird [siehe S. 186] be
stand diese Pflanze wahrscheinlich aus zwei Individuen, die in 
intimen Kontakt miteinander wuchsen.) Unglücklicherweise wurde 
aber der Bestand im folgenden Herbst ohne mein Wissen ausge
graben und zerstört, um für andere Pflanzen Platz zu schaffen. 
Ich hatte zwar den grössten Teil der Individuen des Bestandes 
schon durchgesehen, aber es ist nicht unmöglich, dass unter den 
übrigen noch eins mit der obenerwähnten Eigenschaft war. Es 
wäre in diesem Falle natürlich sehr wertvoll gewesen, das Aus
gangsmaterial für eine genetische Analyse der aposporen Eigen
schaft noch da zu haben. Glücklicherweise hatte ich aber Samen 
(nach freiem Abblühen) der Pflanze 1931: 123 eingesammelt und 
konnte durch Studium ihrer Nachkommen doch gewisse gene
tische Schlüsse hinsichtlich des Aposporie-Charakters ziehen. Ehe 
ich aber darauf eingehe, will ich erst über die zytologisch-embryo- 
logisehen Verhältnisse bei der Pflanze 1931:123 berichten.

1. Die Pflanze 1 9 3 1:123.
Leontodon hispidus ist eine stark polymorphe Art und eine grosse 

Anzahl von Varietäten derselben sind beschrieben (siehe Hegi 
1906—1931, S. 1028). Durch seine hohen und behaarten Blüten
stiele, seine grobgezähnten und auf beiden Seiten behaarten Blät
ter ist die hier behandelte Pflanze am ehesten der var. vulgaris 
(Koch) Hayeck zuzuzählen.
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a. Die Teilungen in den Pollenmutterzellen.

Die Reduktionsteilung verläuft bei dieser Pflanze durchaus nor
mal. In allen beobachteten PMZ werden sieben Gemini gebildet, 
und die beiden meiotischen Teilungen haben dasselbe Aussehen 
wie bei normalen L. liispidus-Pflanzen. Nach den meiotischen 
Teilungen können aber bei 1931: 123 gewisse Anomalien auftreten. 
So findet man bisweilen Störungen bei der Wandbildung zwischen 
den Tetradenkernen. Das Auftreten von vierkernigen, dreiker
nigen und zweikernigen Riesenpollenkörnern deutet darauf hin, 
dass die Zytokinese mitunter ganz ausbleibt oder auch unnormal 
verläuft (Fig. 12, 13 und 14). Das Auftreten derartiger Riesen-

Fig. 12—14. Die Leontodon hispidus-Pflanze 1931: 123. Multinukleare Pollenkörner, 
durch .ausgebliebene oder unregelmässig verlaufende Zytokinese entstanden.

pollenkörner ist aber relativ selten. Immerhin können bisweilen 
ganze Fächer ausschliesslich aus solchen, mit meist vier Kernen, 
bestehen.

Diese Anomalien in der Pollenbildung hei 1931:123 erinnern 
in gewisser Hinsicht an die Verhältnisse bei manchen Bastarden, 
aber die Annahme eines hybridogenen Ursprunges dieser Pflanze 
ist in diesem Falle ausgeschlossen. Rein habituell stimmt sie voll
kommen mit den übrigen Pflanzen des Bestandes überein, und 
die beiden meiotischen Kernteilungen verlaufen, wie vorhin er
wähnt, normal. Dieselbe Anomalie in der Zytokinese ist übrigens 
während der letzten Jahre in mehreren Fällen hei anderen Pflan
zen beobachtet worden, bei denen man ebensowenig einen hybrido
genen Ursprung annehmen kann. So fand Takagi (1928) eine 
solche bei Lychnis Sieholdii, Bleier (1931) hei Kartoffel und Mof
fett (1932) bei Kniphofia. Moffett hat dieser Sache besondere Auf
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merksamkeit geschenkt und kommt zu dem Schlussatz, dass die 
Störungen in der Zytokinese bei Kniphofia durch einen genetischen 
Faktor bedingt sein müssen, »which only shows itself under cer
tain conditions of growth or environment» (Moffett 1932, S. 
335). Der weitaus best analysierte Fall ist jedoch der von Beadle 
(1932 a) bei Zea mays. Dieser fand bei einem partiell sterilen 
Typus von Mais (»variable steril»), dass die Wandbildung während 
der Meiosis ausblieb, wodurch multinukleare Pollenkörner ge
bildet wurden. Die Frequenz dieser Anomalie variierte von Pflanze 
zu Pflanze. Sie konnte bisweilen bloss 1—2 Prozent ausmachen, 
aber es kamen Pflanzen mit bis zu 50—60 Prozent vor. Durch 
eine Serie von Kreuzungsversuchen hat Beadle zeigen können, 
dass diese Störung in der Zytokinese bei Mais durch einen men
delnden, rezessiven Faktor bedingt ist.

Auch bei einem anderen partiell sterilen Maistypus »variable 
steril 2» (va2) (Beadle 1932 b) blieb die Zytokinese in der Mikro- 
sporogenese häufig aus. Auch in diesem Fall hat Beadle gezeigt, 
dass es sich um eine genetisch bedingte Anomalie handelt.

Ein weiterer Fall, der in diesem Zusammenhang erwähnt zu 
werden verdient, ist der von Sapehin (1933) bei Triticum ange
troffene. In einer Linie von Triticum vulgare fand er, dass die 
Wandbildung während der Mikrosporogenese bisweilen ausblieb, 
und wies nach, dass diese Anomalie genetisch bedingt sein müsse, 
obwohl die Verhältnisse hier komplizierter waren als bei Mais.

In den letzten Jahren ist also in mehreren Fällen nachgewiesen 
worden, dass Störungen in der Zytokinese keineswegs auf eine 
Hybridität hindeuten müssen, sondern durch spezielle Gene be
dingt sein können. Wir wissen aber durch eine ganze Reihe von 
Arbeiten, dass die gleiche Anomalie auch auf experimentellem 
Wege durch Einwirkung auf die Pflanze beispielsweise mit Rönt
gen- und Radiumbestrahlung oder extrem tiefer oder hoher Tem
peratur hervorgerufen werden kann (Nemec 1910, de Mol 1923, 
Michaelis 1926, Sakamura und Stow 1926, Stow 1927, Shimotomai 
1927). Dieser Umstand zeigt, dass man damit rechnen muss, dass 
extreme klimatische Verhältnisse Störungen in der Zytokinese bei 
Pflanzen herbeiführen können, die sich unter gewohnten Bedin
gungen normal verhalten. Da die klimatischen Verhältnisse zur 
Zeit der Fixierung der aposporen Pflanze 1931: 123 durchaus nor
mal waren, und da die nicht aposporen Pflanzen in diesem Be
stand, die gleichzeitig fixiert worden waren, keinerlei Störungen
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aufwiesen, kann man in diesem Fall die obenerwähnten Anoma
lien nicht den klimatischen Verhältnissen zuschreiben. Sie sind 
dagegen sicher ebenso wie bei Zea, Kniphofia und Triticum durch 
innere, genetische Ursachen bedingt und stehen wahrscheinlich 
in irgendeinem Zusammenhang mit den aposporen Verhältnissen 
bei dieser Pflanze, zu deren Beschreibung wir jetzt übergehen.

b. Die Entstehung und Entwicklung des legitimen und des 
aposporen Embryosackes.

Der legitime ES entsteht und entwickelt sich bei der Pflanze 
1931: 123 in gleicher Weise wie bei normalen L. hispidas-Indivi
duen. In der tenuinuzellaten Samenanlage kommt also nur eine 
EMZ vor, die nach dem Normal-Typus einen normalen achtker
nigen ES ausbildet. Dieser wird befruchtet und bildet in der 
üblichen Weise einen Embryo.

Bei einer Untersuchung der Samenanlagen dieser Pflanze findet 
man aber recht bald, dass sie sich in gewisser Hinsicht von den 
Verhältnissen bei gewöhnlichen /ns/ndus-Individuen unterscheidet. 
In manchen Samenanlagen tritt nämlich in der Chalaza eine 
Zellanschwellung auf, die in älteren Stadien ein mehr oder we
niger ES-ähnlisches Aussehen annimmt. Die Frequenz dieser 
Samenanlagen ist in den verschiedenen Körbchen sehr wechselnd 
und kann in manchen von ihnen 10—20 Prozent der Blüten um
fassen .

Gewöhnlich beginnt nur eine Zelle in der Chalaza anzuschwellen 
und sich in dem Zeitpunkt der Entwicklung der Samenanlage zu 
vakuolisieren, wo die legitime EMZ die Tetradenteilung durch
gemacht hat. Fig. 15 zeigt einen derartigen Fall. Wie man sieht, 
unterscheidet sich die chalazale Zelle durch ihre Grösse und durch 
ihr stark vakuolisiertes Plasma beträchtlich von den umgebenden 
Zellen. Ein Teil derselben ist durch das starke Anwachsen dieser 
Zelle zusammengepresst worden und kollabiert. Aus der Figur 
geht hervor, dass die Zellanschwellung von der Tetrade durch 
eine vegetative Zellschicht gut abgegrenzt liegt. Mitunter kann 
sie jedoch gleich unterhalb der basalen Megaspore in intimem 
Kontakt mit dieser liegen, wie aus Fig. 16 zu ersehen ist. Hier 
sind die mikropylären Megasporen degeneriert, und die basale ist 
im Begriff, sich durch die ebenfalls degenerierte Nuzellusepidermis 
durchzubrechen. Die chalazale Anschwellung hat noch mehr an 
Umfang zugenommen, und ihr Kern hat sich zum ersten Mal ge-
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Hg. 1 .> 19. Die Leontodeii hispidus-Pflanze 1931:123. Apospore ES. — Fig.
Io. Einkerniger, aposporer ES. — Fig. 16. Zweikerniger, aposporer ES. — Fig. 
17 a. Dreikerniger, aposporer ES. — Fig. 17 b. Übersichtsbild der Fig. 17 a. — 
I"ig* 18. Achtkerniger, aposporer ES. Keine Polarität. — Fig. 19 a. Achtkerniger, 
aposporer ES mit deutlicher Polarität. — Fig. 19 b. Übersichtsbild der Fig. 19 a. 

Fig. 15, 10 und 19 a X 785. — Fig. 17 a X 390. — Fig. 18 X 485.
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teilt. Dass diese Teilung somatischer Natur war, geht daraus 
hervor, dass die Kerne sich nicht im Interkinesenstadium befinden. 
Die Anzahl der folgenden Teilungen ist sehr wechselnd, weshalb 
die älteren Stadien nicht durch eine konstante Kernzahl charak
terisiert sind. Diese wechselt vielmehr innerhalb sehr weiter 
Grenzen (3—16 und noch mehr). Recht häufig trifft man apo- 
spore ES mit der Kernzahl 5, 10, 12 usw. an. Das deutet dar
auf hin, dass die Teilungen in diesen nicht immer wie in den 
legitimen synchron verlaufen, sondern die Kerne sind offensicht
lich bezüglich des Zeitpunktes der Teilungen in den aposporen 
ES voneinander unabhängiger. Das geht beispielsweise aus Fig. 
17 a hervor, die einen dreikernigen ehalazalen ES därstellt (Über
sichtsbild in Fig. 17 b) mit zwei Kernen im oberen, aber nur einem 
im unteren Teil.

Fig. 18 zeigt einen aposporen ES, der das Achtkernstadium er
reicht hat. Irgendwelche Polarität ist nicht zu beobachten, sondern 
die Kerne liegen unregelmässig innerhalb des ES verstreut. Eine 
deutliche Polarität findet sich dagegen hei dem ES in der Fig. 19 a 
vor (Übersichtshild in Fig. 19 b) mit vier Kernen im oberen Teil 
(Eiapparat?), zwei im unteren (Antipodialapparat?), und zwei in der 
Mitte (Polkerne?). Solche Fälle wie der letztere treten aber mehr 
vereinzelt auf. Das Gewöhnliche ist vielmehr eine unregelmässigere 
Verteilung der Kerne, was auch dem Aussehen der fertig ausge
bildeten ES sein Gepräge gibt. Diese unterscheiden sich also 
ihrem Bau nach beträchtlich von einem gewöhnlichen normalen 
Angiosperm-ES. Irgendeine Gruppierung der Kerne in Eiapparat, 
Antipodialapparat und Polkerne bzw. Zentralkern findet man 
selten. In den meisten Fällen haben sie mit einem normalen ES 
nichts gemein ausser einer deutlich ausgebildeten Eizelle. Einen 
derartigen (zwölfkernigen) ES habe ich in meiner vorläufigen Mit
teilung abgcbildet (Bergman 1932, Fig. 1 b).

In mehr vereinzelt auftretenden Fällen kommt es aber vor, dass 
der apospore ES ausser der Eizelle auch andere ES-Elemente aus- 
bildct, wie Synergiden, Antipoden oder einen Zentralkern. Die Fig. 
20 a zeigt den bestorganisierten aposporen ES, den ich bei dieser 
Pflanze angetroffen habe (Übersichtsbild in Fig. 20 b). In der 
oberen Hälfte desselben kann man eine sehr deutlich abgegrenzte 
Eizelle unterscheiden, einen ausgeprägten Zentralkern sowie ganz 
oben wahrscheinlich einen Synergidenkern, freilich nicht zellab- 
gegrenzt. Die untere Hälfte nimmt ein riesiger Antipodenkomplex
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ES war also siebzehn, wenn man damit rechnet, dass der Zentral
kern zwei verschmolzene Kerne repräsentiert. Von den vier Haupt
elementen des befruchtungsreifen legitimen ES findet man also bei 
diesem aposporen ES mindestens drei vor, nämlich Eikern, Zentral
kern und Antipoden. Irgendein Zweifel bezüglich der ES-Natur 
dieser chalazalen Bildungen kann daher kaum in Frage kommen.

Aus dem Übersichtsbild in Fig. 20 b geht hervor, dass der apo- 
spore ES im Verhältnis zum legitimen invertiert ist, also mit dem 
Antipodialapparat in der Richtung der Mikropyle nach aufwärts 
und dem Eiapparat nach unten, ein Sachverhalt, den ich noch 
in einigen anderen Fällen festgestellt habe.

In dem eben erwähnten Falle war in dem aposporen ES nur 
eine Eizelle ausgebildct, und das dürfte auch die Regel sein. Mit
unter können jedoch mehrere innerhalb desselben ES ausdiffe
renziert werden. Die grösste Anzahl von Eizellen, die ich in einem 
solchen Fall gefunden habe, war vier. Dieser ES ist in Fig. 21 a 
abgebildet. (Übersichtsbild in Fig. 21 b.) Er besteht aus ins
gesamt zehn Kernen, die in dem ES ungefähr gleichmässig ver
teilt sind. In seinem oberen Teil kann man zwei deutliche Syner
gidenzellen unterscheiden und unter diesen eine Eizelle. Also ein 
normaler Eiapparat. Gleich unterhalb desselben liegt eine plasma- 
abgegrenzte Zelle, die anscheinend eine dritte Synergidenzelle 
ist. Von den übrigen sechs Kernen sind, wie man sieht, noch drei 
zu Eizellen ausgebildet. Im ganzen also vier Eizellen und min
destens zwei, eventuell drei Synergidenzellen.

Andererseits sind chalazale ES angetroffen worden, in denen 
nicht einmal eine Eizelle ausdifferenziert war. Fig. 22 a stellt 
einen derartigen Fall dar. Hier liegen zwei apospore ES in einer 
Reihe hintereinander unter dem legitimen (siehe Übersichtsbild 
in Fig. 22 b). Der untere derselben hat einen so starken Umfang 
angenommen, dass er eine besondere Ausbuchtung im unteren 
Teile der Samenanlage hervorgerufen hat (Fig. 22 b). Er enthält, 
wie man sieht, zehn Kerne, und eine besondere Differenzierung 
innerhalb desselben kann nicht beobachtet werden. In dem un
teren Teil macht es freilich den Eindruck, als ob ein paar Syner
giden vorhanden wären, aber von einer deutlichen Zellbildung 
kann doch nicht die Rede sein. Bemerkenswert ist der Grössen
unterschied zwischen den Kernen.

Unmittelbar oberhalb dieses aposporen ES liegt noch einer, aber
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Fig. 20—24. Die Leontodon hispidus-Pilanze 1931:123. Apospore ES. — Fig.
20 a. Organisierter, sechzenkerniger, aposporer ES mit Eizelle, Zentralkern, Sy
nergidenkern (?) und Antipodialapparate. X 485. — Fig. 20 b. Übersichtsbild der 
Fig. 20 a. Der apospore ES ist verkehrt orientiert. — Fig. 21 a. Organisierter, 
zehnkerniger, aposporer ES mit vier Eizellen und 2—3 Synergiden. X 335. — 
Fig. 21 b. Übersichtsbild der Fig. 21 a. — Fig. 22 er. Zwei apospore ES in der
selben Samenanlage. Keine Organisation. X 225. — Fig. 22 b. (Ibersichtsbild der 
Fig. 22 a. ■—• Fig. 23 a. Fünfkerniger, aposporer ES mit zwei fusionierenden Pol
kernen und einer abnorm gebauten Eizelle. X 485. -—■ F'ig. 23 b. Übersichtsbild 
der Fig. 23 a. — Fig. 24 er. Dreikerniger, aposporer ES mit einer oberen zwei
kernigen Antipode(?) und einer unteren Eizelle (?). X 485. -— Fig. 24 b. Über

sichtsbild der F'ig. 24 a.
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ein bedeutend kleinerer. Er enthält acht Kerne und auch bei ihm 
kann man keinerlei Differenzierung festsiellen.

Einen besonders interessanten aposporen ES habe ich in Fig. 
23 a abgebildet (Übersichtsbild in Fig. 23 b). Er enthält nur fünf 
Kerne, von welchen zwei im Begriffe stehen miteinander zu ver
schmelzen und deshalb als ein Paar Polkerne betrachtet werden 
könnten. Von den drei übrigen lenkt besonders einer die Auf
merksamkeit auf sich. Er liegt in einer mit einer deutlichen 
Wand abgegrenzten Zelle, welche mit einer grossen Vakuole ver
sehen ist. Infolge der Lage der Vakuole macht es am ehesten den 
Eindruck, als ob wir es mit einer Synergide zu tun hätten. Dieser 
ES würde dann zwei Polkerne und eine Synergide aber keine Ei
zelle enthalten. Da aber in allen bisher beobachteten aposporen 
ES, innerhalb derer eine Differenzierung zwischen den Kernen 
vorlag, immer Eizellen vorkamen, während Synergiden oft fehlten, 
ist es in diesem Fall wahrscheinlicher, dass wir es hier mit einer 
Eizelle zu tun haben, freilich mit einer von ungewöhnlicherem 
Aussehen. Derartige Eizellen sind auch von anderen Forschern 
beobachtet worden. Strasburger (1910, S. 269) fand das bei Urtica 
dioica und Elatostemma sessile und Stenar (1935, S. 6) bei Majan- 
themum bifoliam.

Die Kernzahl in dem eben erwähnten ES war ja relativ gering, 
repräsentiert aber doch nicht die niedrigste Anzahl, die ich ge
funden habe. Diese ist vielmehr drei und der betreffende ES ist 
in Fig. 24 a abgebildet (Übersichtsbild in Fig. 24 b). Er besteht, 
wie man sieht, aus zwei Zellen, einer oberen mit zwei relativ 
kleinen Kernen in einem dichteren Plasma und einer unteren mit 
einem einzigen, aber bedeutend grösseren Kern. Das Plasma rings 
um diesen ist konfiguriert wie bei einer Eizelle. Es ist aber zwei
felhaft, wie weit es sich hier um eine wirkliche Eizelle handelt. 
Das eizellartige Aussehen kann nämlich in diesem Falle ein reiner 
Zufall sein, verursacht durch eine Plasmolysenwirkung bei der 
Fixierung. Der obere Teil dieses ES macht den Eindruck eines 
Antipodialappärates, und wir haben es hier mit einem dreikernigen 
aposporen ES zu tun, der möglicherweise eine obere zweikernige 
Antipode und eine untere Zelle mit einem Kern von indifferenterem 
Charakter enthält.

Unter den übrigen Angiospermen mit somatischer Aposporie 
zeigt die vorliegende Leontodon-Pflanze in den jüngeren Stadien 
eine vollständige Übereinstimmung mit den Verhältnissen bei Hie-

12 — 35274. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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racium flagellare und excellens (Rosenberg 1906, 1907, 1930). Sie 
gehören ja auch zu derselben Familie mit genau dem gleichen 
Bau der Samenanlage. Figuren wie 15 und 16 findet man somit 
häufig in Rosenbergs Arbeiten wieder. Die älteren, fertig ausge
bildeten aposporen ES bei Leontodon unterscheiden sich jedoch 
wesentlich von denen bei Hieracium. Bei Hieracium sind sie ge
wöhnlich typisch achtkernig mit Eiapparat, Polkernen und Anti- 
podialapparat im Gegensatz zu der oft schwachen Organisation 
und der wechselnden Kernzahl bei Leontodon. In letzterer Be
ziehung stimmt Leontodon dafür mit den Verhältnissen bei Oclma 
serrulata (Chiarugi und Francini 1930) und Athraphaxis frutescens 
(Edman 1931) überein. Dies gilt besonders für Athraphaxis, bei 
welchem eine ganze Musterkarte von anomal gebauten aposporen 
ES vorkommt. Ein gewisser Unterschied im Bau des ES bei Le
ontodon und Athraphaxis liegt jedoch vor. Bei letzterem ist die 
Kernzahl in den aposporen ES relativ gering (weniger als acht), 
bei dem ersteren dagegen relativ hoch, in den meisten Fällen 
mehr als acht.

ln einer wichtigen Beziehung unterscheiden sich die aposporen 
ES bei Leontodon von denen bei Hieracium, Oehna und Athraphaxis. 
Sie sind, wie ich schon in meiner vorläufigen Mitteilung hervor
gehoben habe (Bergman 1932) vollkommen steril, ln ihrem fertig 
ausgebildeten Stadium verweilen sie einige Zeit, beginnen jedoch 
dann einer Degeneration zu unterliegen. In älteren Samenanlagen 
treten sie nur als stark dunkelfarbige Bündel in der Chalaza auf. 
In ihrer Funktionslosigkeit erinnern sie am ehesten an die Ver
hältnisse bei Artemisia nitida (Chiarugi 1926). Diese bildet sowohl 
auf somatischem als auch auf generativem Wege apospore ES aus, 
denen aber die Fähigkeit zur Embryobildung fehlt. Da keine 
sexuellen ES ausgebildet werden können, ist die Pflanze also voll
ständig steril. Bei der betreffenden Leontodon-Pflanze erfolgt aber 
die Fruchtbildung im normalen Umfang, da, wie schon früher er
wähnt, die legitimen, sexuellen ES in normaler Weise entwickelt 
und befruchtet werden. In diesem Falle sind nur die aposporen 
ES steril. Die Pflanze 1931: 123 ist also eine recht bemerkenswerte 
Erscheinung unter den höheren Pflanzen. Sie pflanzt sich auf 
normalem, sexuellem Wege fort, aber bildet ausserdem funktions- 
lose, apospore ES in der Chalaza.

In einem einzigen Fall habe ich jedoch einen Embryo gefunden, 
der aller Wahrscheinlichkeit nach auf aposporem Wege gebildet
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sein muss. Dieser Fall muss als eine reine Ausnahme betrachtet 
werden, aber er ist nichtsdestoweniger von grossem Interesse, da 
er zeigt, dass die Eizellen der aposporen ES nicht nur morpho
logisch mit normalen sexuellen Eizellen übereinslimmen, sondern 
auch deren potentielle Fähigkeit zur Embryobildung besitzen. Wahr
scheinlich ist es nur der auslösende Impuls für das Einsetzen der 
Parthenogenesis, der bei der Pflanze 1931:123 fehlt.

Der betreffende Fall ist in Fig. 25 abgebildcl. Diese Figur stellt 
zwei apospore ES dar, von denen der eine in der Chalaza liegt, 
der andere die Stelle des legitimen ES einnimmt. Der letztere hat 
zwar eine ganz andere Lage als die vorhergehenden bei dieser 
Pflanze, aber, wie sogleich eingehender beschrieben werden soll, 
geschieht cs recht häufig, dass der apospore ES sich an den Platz 
des legitimen empordrängt und mit ihm um den Platz konkurriert. 
Dies ist schon eingehend von Rosenberg (1907) bei Hieracium sub- 
gen. Pilosella beschrieben worden.

Als ein ursprünglicheres Stadium zu Fig. 25 kann man sich 
etwas ähnliches wie Fig. 26 denken. Der legitime ES befindet sich 
hier im Vierkernstadium, und gleich unter ihm haben wir zwei 
apospore Gametophyten. Für den oberen dieser beiden dürfte in 
diesem Falle die natürliche Entwicklungsrichtung aufwärts zum 
Platz des legitimen ES hin führen. Wenn der letztere aus irgend 
einem Anlass weniger entwicklungstauglich ist oder zu Grunde 
geht (in einigen Fällen sind degenerierte legitime ES in verschie
denen Entwicklungsstadien beobachtet worden), so muss sich der 
apospore ganz an dessen Stelle entwickeln können. In Fig. 25 
hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein zweikerniger aposporer 
ES nach einem derartigen Verlauf an dem Platz des legitimen ES 
entwickelt. Der basale Kern hat sich zur Eizelle ausgebildet, die 
in diesem Falle aus unbekanntem Anlass eine parthenogenetische 
Entwicklung begann. Dass es sich nicht um einen Nuzellar-oder 
Integumentembryo handeln kann, sondern dass er aus einer Eizelle 
gebildet sein muss, geht aus dem deutlichen Suspensor hervor.

Im Anschluss an den hier erwähnten Fall habe ich angedeutet, 
dass die aposporen ES nicht immer in der Chalaza liegen bleiben, 
sondern nicht selten aufwärts dringen und mit dem legitimen um 
den Plalz konkurrieren. In diesen Fällen erhält man in älteren 
Stadien recht komplizierte Figuren, und dieser Umstand macht 
daher eine eingehendere Beschreibung erforderlich.

Wie schon früher erwähnt, hat Rosenberg eine ähnliche konkur-
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Fig. 25—20. Die Leontodon hispidus-Phanze 1931:123. — Fig. 25. Ein zwei
kerniger, aposporer ES hat den Platz des legitimen eingenommen. Sein unterer 
Kern hat parthenogenetisch einen Embryo geliefert. In der Chalaza liegt noch 
ein zweikerniger, aposporer ES. X 445. — Fig. 26. Unter dem vierkernigen, le
gitimen ES liegen zwei apospore ES, ein einkerniger und ein zweikerniger. X 325.

rierende Entwicklung zwischen den beiden Arten von ES bei 
Hieracium subgen. Pilosella beschrieben. Hieracium und Leontodon 
sind jedoch in dieser Hinsicht miteinander nicht vollständig ver
gleichbar. Die betreffenden Hieracium-Arten, die Rosenberg unter
suchte, sind nämlich infolge ihrer unregelmässigen Reduktions
teilung (Drosera-Schema) als Hybriden aufzufassen, und diese Hy
bridennatur beeinflusst natürlich die Bildung des legitimen ES in 
ungünstiger Weise. In den meisten Fällen dürften solche über
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haupt nicht zur Entwicklung kommen, und wo solche ausgebildet 
werden, kann man damit rechnen, dass sie häufig weniger günstige 
Chromosomenkombinationen erhalten, die eine Beeinträchtigung 
ihrer Konkurrenzfähigkeit herbeiführen. Man kann also sagen, 
dass die aposporen Gametophyten bei Hieracium subgen. Pilosella 
infolge der unregelmässigen Reduktionsteilung in der Konkurrenz 
mit den sexuellen stark bevorzugt sind. Bei Leontodon hingegen 
mit seiner durchaus normalen Reduktionsteilung sind die sexuellen 
ebenso entwicklungsfähig wie die aposporen, was auch in der 
Regel ein anderes Resultat als bei Hieracium subgen. Pilosella her
beiführt. Einige Bilder werden das besser veranschaulichen.

Fig. 27 zeigt ein jüngeres Stadium. Der legitime ES hat hier 
eben seine erste Teilung durchgeführt und ist gerade dabei, aus 
dem Nuzellus hervorzubrechen. Die drei oberen degenerierten 
Megasporen liegen wie drei dunkle Klumpen auf der rechten Seite. 
Unmittelbar unterhalb dieses ES in intimem Kontakt mit demselben 
(vgl. auch Fig. 16) liegt ein anderer mit zwei bedeutend grös
seren Kernen. Das ist, wie man sieht, ein von der Chalaza kom
mender aposporer ES, der begonnen hat, sich zu dem Platz des 
legitimen vorzudrängen. Der Fall ist recht instruktiv, denn er 
zeigt, dass der legitime ES infolge seiner Lage dem chalazalen in 
der Konkurrenz beim Vordringen zur Mikropyle überlegen ist. Wie 
ich früher erwähnte, wird der apospore ES gewöhnlich zu dem 
Zeitpunkt angelegt, in dem die EMZ die Tetradenteilung durch
gemacht hat. Folglich beginnen der legitime und der chalazale 
ES ihre Entwicklung ungefähr gleichzeitig. Da nun im allgemeinen 
beide Arten von ES bei Leontodon gleich entwicklungsfähig sind, 
hat das zur Folge, dass der chalazale im Wettlauf zur Mikropyle 
Zurückbleiben muss. Die älteren Stadien zeigen auch, dass der 
legitime ES fast immer den Sieg davonträgt In Fig. 28 sehen wir, 
dass dieser die Mikropyle erreicht hat und sich im Vierkernstadium 
befindet. Der apospore ES, der in diesem speciellen Falle unge
wöhnlich weit hinauf vorgedrungen ist, bleibt entschieden zurück.

Ein Fall, der ein gewöhnlicheres Resultat darstellt, ist in Fig. 
29 abgebildet. Diese stellt einen normal organisierten, legitimen 
ES mit seinem typisch zweizeiligen Antipodialapparat vor. In 
gleicher Höhe mit dem letzteren sieht man einen zweikernigen 
aposporen ES.

Infolge der uneingeschränkten Entwicklungsfähigkeit des legitimen 
ES vermag also der apospore gewöhnlich nicht weiter hinauf vor-
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Fig. 27—29. Die f.eontodon hispidus-Pllanze 1931: 123. Der apospore ES dringt 
auf den Platz des legitimen ES empor und konkurriert mit diesem um den Raum. 

— Fig. 27 X 720. — Fig. 28—29 X 335.

zudringen als bis in der Gegend der Antipodialregion des ersteren. 
In den ältesten Samenanlagen, die ich untersucht habe, findet man 
deshalb den aposporen ES gewöhnlich, zum grössten Teil von En
dosperm umgeben, im basalen Teil des legitimen. Ein derartiger 
älterer Fall ist in Fig. «10 abgebildet. Der apospore ES. ist hier 
dreikernig mit einer deutlich ausgebildeten Eizelle. Nach dem 
dunklen Aussehen des Plasmas zu schliessen, befindet er sich 
wahrscheinlich in Degeneration.

Ehe ich weitergehc, will ich auf den erheblichen Grössenunter
schied zwischen den Kernen in den beiden verschiedenen Arten 
von ES in Fig. 27—29 aufmerksam machen. Das ist zweifellos
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ein Ausdruck der diploiden Natur bei den grösseren (aposporen) 
und der haploiden Natur bei den kleineren (sexuellen) ES. Ich 
habe zwar infolge des Mangels an verwendbaren Kernteilungen 
in dem Material, das mir zur Verfügung stand, die diploide Zahl 
in den aposporen ES bei dieser Pflanze nicht kontrollieren können, 
aber ich halte aus mehreren Gründen das Vorkommen derselben 
für ganz sicher erwiesen. Fügt man nämlich zu der eben er
wähnten Grössendifferenz zwischen den Kernen den Umstand hinzu, 
dass meiotische Teilungsstadien bei Ausbildung der chalazalen ES 
bei dieser Pflanze niemals beobachtet worden sind, und dass der 
Ort ihrer Entstehung immer chalazal war, so ist ein Zweifel an 
ihrer diploiden Natur kaum berechtigt.

Es ist vorhin betont worden, dass der legitime ES in der Kon
kurrenz gegen die Mikropvle hin fast immer den Sieg davon trägt. 
In einigen wenigen Ausnahmen habe ich jedoch gefunden, dass 
das Resultat anders ausfallen kann. Eine solche Ausnahme ist 
die schon früher genannte Fig. 25, die, wie ich betont habe, 
ihre wahrscheinlichste Erklärung erhält, wenn man sich vor
stellt, dass der legitime ES hier aus irgend einem Anlass zu 
Grunde gegangen ist, und dem aposporen Platz gemacht hat. Ein 
von den gewöhnlichen Verhältnissen abweichendes Resultat zeigt 
auch Fig. 31 a. Hier ist es dem aposporen ES gelungen, Seile an 
Seite mit dem legitimen bis zur Mikropvle vorzudringen. Der 
letztere ES besteht nur aus einem kleinen Embryo und aus zwei 
nicht verschmolzenen Polkernen gleich unter demselben. Von 
anderen Elementen ist nichts zu sehen. Sie sind wahrscheinlich 
aus Platzmangel zu Grunde gegangen und verschwunden. Die 
übrigen bedeutend grösseren Kerne gehören zu dem aposporen ES. 
Es sind im ganzen acht, von denen zwei, die unter dem Embryo 
verborgen lagen, in Fig. 31 b freigelegt worden sind. Der oberste 
Kern, der ganz vorn bei der Mikropyle liegt, liegt, wie man sieht, 
in einer deutlich ausgebildeten Eizelle. Die beiden ES sind in so 
intimem Kontakt miteinander, dass irgendwelche Grenzen zwischen 
ihnen ausserordentlich schwer zu unterscheiden sind. Gleich 
rechts von den beiden Polkernen kann man jedoch eine deutliche 
Membran unterscheiden.

Der Antipodialapparat bei dem legitimen, normal entwickelten 
ES ist, wie ich schon früher hervorgehoben habe, bei Leontodon 
von sehr charakteristischem Aussehen. Ich habe immer gefunden, 
dass er aus zwei Zellen besteht, einer oberen zweikernigen und
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Fig. 30—32. Die Leontodon hispidus-PUim/.e 1931:123. Apospore ES sind auf den 
Platz des legitimen emporgedrungen. — Fig. 30. Ein aposporer ES liegt invEndo- 
sperm des legitimen eingeschlossen. X 180. — F'ig. 31 a. Gleichseitig mit dem 
legitimen ES ist ein aposporer ES mit seiner Eizelle bis an die Mikropyle empor
gewachsen. X 200. — F'ig. 32. Ein abnorm gebauter ES (aposporer Herkunft?) 

auf dem Platz des legitimen. X 335.

einer unteren einkernigen (siehe Fig. 29). In einem Fall fand ich 
jedoch bei der vorliegenden Pflanze 1931: 123 einen normal ge
legenen ES mit einem vollständig abweichenden Antipodialap- 
parat. Dieser ES ist in Fig. 32 abgebildet. Wie wir sehen,
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besteht der Antipodialapparat hier aus sieben Zellen mit insge
samt neun Kernen. Dieser ES muss demnach eine Kernzahl 
gehabt haben, die die normale Zahl acht bedeutend überstieg. 
Bei einem Vergleich zwischen der Kerngrösse bei diesem ES mit 
der entsprechenden bei dem legitimen beispielsweise in Fig. 29 
findet man ferner, dass die Kerne in dem ersteren erheblich grösser 
sind. Diese beiden Umstände, sowie das Faktum, dass wir in 
gewissen Fällen damit rechnen können, dass der legitime zu Grunde 
geht (vgl. S. 173), wobei es dem aposporen ES ermöglicht wird, 
sich an dessen Stelle zu entwickeln, machen die Annahme mög
lich, dass es sich in Fig. 32 um einen aposporen ES handelt. Gegen 
diese Auffassung spricht aber unstreitig die regelmässige Organisa
tion. Wir haben jedoch gesehen, dass die aposporen ES mitunter 
recht ansehnliche Ansätze zu einer normalen Organisation zeigen 
(siehe. Fig. 20 a). Wenn daher ein aposporer ES die Möglichkeit 
bekommt, sich frei an dem Platze des legitimen ES zu entwickeln, 
so ist es nicht ausgeschlossen, dass die dort bestehenden topogra
phischen Verhältnissen zu einem derartigen Ergebnis führen, wie 
Fig. 32 es zeigt.

Sei es, dass diese Deutung der Fig. 32 richtig ist oder nicht, 
auf jeden Fall müssen wir, nach Fig. 31 a zu urteilen, damit rech
nen, dass der apospore ES zuweilen mit seiner Eizelle bis zur 
Mikropyle Vordringen kann. Da wir nun aus Erfahrung wissen, 
dass die Eizellen in den aposporen Gametophyten bei der Pflanze 
1931: 123 tatsächlich nicht die Fähigkeit besitzen, eine partheno- 
genetische Entwicklung in Gang zu setzen, liegt ja an Hand einer 
solchen Figur wie 31 a zwanglos der Gedanke nahe, dass diese 
Eizellen für ihre Entwicklung vielleicht einer Stimulation des 
Pollenschlauches (Pseudogamie) oder auch einer wirklichen Be
fruchtung bedürfen. Die® Sterilität der aposporen ES bei dieser 
Pflanze wäre demnach dadurch verursacht, dass sie fast immer 
eine Lage einnehmen, in welcher sie von dem Pollenschlauch 
nicht erreicht werden können. Es ist natürlich relativ wenig 
Aussicht vorhanden, diese Frage auf rein zytologischem Wege an 
einem begrenzten Material entscheiden zu können. In erster Linie 
gilt das von der erstgenannten Eventualität (Pseudogamie), und 
ich will gleich hervorheben, dass ich keinen einzigen Fall gefunden 
habe, der in dieser Richtung gedeutet werden kann. Die andere 
Eventualität (Befruchtung) ist relativ leichter zu konstatieren, da 
Embryonen (in welchen man häufig Kernteilungen antrifft), die
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in dieser Weise gebildet sind, triploid sein müssen. Ferner müssen 
die Endospermkerne in einem solchen Fall eine andere Chromo
somenzahl haben als die gewöhnliche. Bei einer eingehenden 
Untersuchung der älteren Samenanlagen mit Embryonen traf ich 
auch einen Fall an, der meiner Meinung nach schwerlich anders 
gedeutet werden kann, als dass wir am Platze des legitimen ES 
einen aposporen liegen hatten, dessen Eikern befruchtet worden 
war und einen Embryo entwickelt batte. Dieser ist mit einem 
Teil des dazugehörigen Endosperms in Fig. 33 abgebildet. Der 
Embryo weicht in diesem Falle in verschiedener Hinsicht von 
einem normalen ab (vgl. Fig. 30). Erstens ist seine Form nicht 
wie gewöhnlich abgerundet sondern eher dreieckig mit dem unteren 
Ende zugespitzt. Ferner ist die Grösse der Kerne sowie die bei 
dem Endosperm bedeutend über dem Normalen. Am auffälligsten 
ist aber die eigentümliche, unregelmässige Zonierung der Zellen, 
die ganz von der regelmässigen und normalen, wie sie der Embryo 
in Fig. 30 zeigt, abweicht. Trotz einer eingehenden Untersuchung 
des Embryos fand ich in ihm nur eine Kernteilung, die für eine 
Chromosomenzählung verwendbar war. Es ist das eine Metaphase, 
die in Fig. 34 abgehildet ist. Durch wiederholte Zählungen der
selben habe ich die Zahl 21 festlegen können. Ausserdem tritt, 
wie aus der Figur zu sehen ist, mindestens ein kleines Fragment 
auf. Der Embryo ist also triploid, was wahrscheinlich sein ab
weichendes Aussehen erklärt.

Für die Entstehung eines triploiden Embryos gibt cs in diesem 
Falle zwei Erklärungsmöglichkeiten. Entweder kann ein diploides 
Pollenkorn einen normalen haploiden ES befruchtet haben, oder 
ein normales, haploides Pollenkorn kann einen diploiden ES be
fruchtet haben. In beiden Fällen wird ein triploider Embryo ge
bildet, aber im ersten Fall erhalten die Endospermkerne die Chro
mosomenzahl 28, im letzten hingegen 35. Bei einer Untersuchung 
des Endosperms fand ich glücklicherweise eine sehr gute Meta
phasenplatte, die in Fig. 33 gleich links neben dem Embryo liegt. 
Sie war auf zwei Schnitte verteilt, welche in stärkerer Vergrösse- 
rung in Fig. 35 a und b abgebildet sind. Die Chromosomenzahl 
dieser beiden ist hier aber weder 28 noch 35, sondern 49 + 5 
Fragmenten.

Wie soll man sich nun diese unerwartete Chromosomenzahl 
erklären?

Ich habe alle denkbaren Möglichkeiten untersucht und bin zu
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Fig. 33—35. Die Leontodon hispidus-Pilanze 1931: 123. —- Fig. 33. Die obere Hällte 
eines ES mit einem triploiden Embryo und heptaploidem Endosperm. Wahr
scheinlich dadurch entstanden, dass ein aposporer ES mit drei Polkernen be
feuchtet worden ist. X 225. — Fig. 34. Eine Metaphase einer Kernteilung im 
Embryo. 21 Chromosomen und ein kleines Fragment sind zu unterscheiden. 
X 2150. — Fig. 35 a und b. Eine Metaphase einer Kernteilung im Endosperm. 
49 Chromosomen und 5 Fragmente sind zu unterscheiden. Angeschnittene Chro

mosomen sind mit einem X bezeichnet. X 2150.

folgendem Resultat gekommen: die einzige angemessene Erklärung 
dieses Falles ist die, dass wir an der Stelle des legitimen ES einen 
aposporen ES mit drei Polkernen liegen hatten, welche zu einem 
Zentralkern verschmolzen waren. Nach der Befruchtung würden 
da die Endospermkerne die Chromosomenzahl 49 erhalten. Wie 
schon früher erwähnt, ist die Organisation in den aposporen ES 
bei Leontodon ebenso wie hei Oehna und Athraphaxis sehr wech
selnd, weshalb das Auftreten von drei Polkernen in einem solchen 
ES nichts unmögliches in sich schliesst. Eine andere Erklärung 
des obigen Falles scheint mir nicht möglich.

Eigentümlich ist das Auftreten von Fragmenten im Embryo, 
bzw. im Endosperm. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie Stö
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rungen zum Ausdruck bringen, welche in den Kernen infolge der 
abnorm hohen Chromosomenzahlen aufgetreten sind.

Es ist im Obigen also gezeigt worden, dass der apospore ES bis
weilen mit seiner Eizelle bis zur Mikropyle Vordringen kann. 
Ferner wurde mit grosser Wahrscheinlichkeit geltend gemacht, 
dass der apospore ES in einem solchen Falle befruchtet worden ist 
und einen triploiden Embryo ausgebildet hat. Der letztere Um
stand ist von besonderem Interesse, da er darauf hinweist, dass 
bei dieser Pflanze die Eizellen der aposporen ES zu ihrer Ent
wicklung einer Befruchtung bedürfen. Das würde dann die ge
wöhnliche Funktionslosigkeit dieser ES erklären, da sie in den 
allermeisten Fällen eine solche Lage einnehmen, dass sie von dem 
Pollenschlauch nicht erreicht werden können. Es ist aber jetzt 
unmöglich, diese Sache vollständig zu entscheiden, da die Pflanze 
nicht mehr lebt und weitere Fälle von triploiden Embryonen in 
meinem Material nicht angetroffen worden sind. Die hier ver
tretene Auffassung gewinnt jedoch an Wahrscheinlichkeit bei einem 
Vergleich mit den Verhältnissen, welche kürzlich von Andersson- 
Kottö (1931, 1932) bei einem Fall von Aposporie bei dem Farn
kraut Scolopendrium vulgare var. crispum muricatum beschrieben 
worden sind, und welche an die bei Leontodon sehr erinnern. Die 
Verfasserin hat bei diesem u. a. eben gezeigt, dass die Eizellen der 
aposporen Gametophyten zu ihrer Entwicklung einer Befruchtung 
bedürfen. Ebenso wie die apospore Leontodon-Pflanze 1931: 123 
traten auch die von Andkrsson-Kottö beschriebenen aposporen 
Pflanzen (»peculiar») in einer Sammlung von normalen Pflanzen 
auf. Im Gegensatz zu den Verhältnissen bei Leontodon unter
schieden sich aber die »peculiar»-Pflanzen habituell von den nor
malen. Sie waren bedeutend kleiner als diese, entwickelten nie
mals Sporangien und wichen auch in einigen anderen Eigen
schaften von den normalen Pflanzen ab. Auf den Blättern der 
»peculiar»-Pflanzen entwickelten sich allmählich auf aposporem 
Wege diploide Gametophyten, welche ebenso wie die normal ha
ploiden sowohl Archegone als auch Antheridien entwickelten. 
Die Eizellen brauchten jedoch, wie vorhin erwähnt, eine Befruch
tung zu ihrer Entwicklung und je nachdem, ob der befruchtende 
männliche Gamet haploid oder diploid gewesen war, entstanden 
triploide, beziehungsweise tetraploide Zygoten. Durch eine Serie 
von Kreuzungsversuchen hat die Verfasserin auch zeigen können, 
dass der Aposporie-Charakter bei Scolopendrium durch einen men
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delnden, rezessiven Faktor bedingt ist. Wir werden im folgenden 
sehen, dass die Aposporie auch bei Leontodon genetisch bedingt 
und rezessiver Natur ist.

Zusammenfassend kann man über die aposporen ES bei der 
Pflanze 1931: 123 folgendes sagen:

Ungefähr in dem Zeitpunkt der Entwicklung der Samenanlage, 
wo die legitime EMZ die Tetradenteilung durchgemacht hat, be
ginnt in gewissen Samenanlagen gewöhnlich nur eine Zelle in der 
Chalaza anzuschwellen und sich zu vakuolisieren. Ihr Kern macht 
eine wechselnde Anzahl von Teilungen durch, und das Resultat 
ist ein aposporer ES mit einer variierenden Anzahl von Kernen, 
in der Regel mehr als acht. Innerhalb dieser ES können typische 
ES-Elemente ausgebildet werden. Gewöhnlich wird zwar nur eine 
Eizelle ausdifferenziert, aber in gewissen Fällen kommen auch 
Zentralkern, Antipoden oder Synergiden vor. Diese ES sind voll
ständig steril. Es kommt recht häufig vor, dass der apospore ES 
nicht in der Chalaza liegen bleibt, sondern vordringt und mit 
dem legitimen konkurriert. Der letztere trägt in der Regel den 
Sieg davon. In einem Fall (Fig. 31 a) ist jedoch ein aposporer 
ES beobachtet worden, welcher mit seiner Eizelle ganz oben bei 
der Mikropyle lag. Es ist ein triploider Embryo angetroffen wor
den, welcher aller Wahrscheinlichkeit nach von einem aposporen 
ES herstammt, der befruchtet worden war.

Bei meinen Untersuchungen über die apospore Pflanze 1931: 123 
habe ich ausserdem einige abnorm gebaute ES angetroffen. In 
sämtlichen Fällen lagen sie an der Stelle des legitimen ES, aber 
inwiefern sie in Zusammenhang mit den aposporen Verhältnissen 
bei dieser Pflanze gesetzt werden können, war nicht zu entscheiden. 
Da sie ein gewisses embryologisches Interesse haben können, will 
ich sie jedoch erwähnen. Sie sind in den Fig. 36—38 abge
bildet.

In der Fig. 36 befindet sich, wie man sieht, an dem Platz des 
legitimen ES ein zweikerniger ES, dessen beide Kerne mikropylar 
liegen. Der obere von ihnen muss, seinen zwei Nukleolen und 
seinem hantelförmigen Aussehen nach zu schliessen, offenbar aus 
zwei Kernen bestehen, die gerade dabei sind zu fusionieren. Nach 
der Grösse der Nukleolen und der miteinander verschmelzenden 
Kerne zu urteilen, müssen auch sie ihrerseits ebenso wie der untere 
wahrscheinlich Fusionsprodukte sein.
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Fig. !iö—38. Die Leontodon hispidus-VUanze 1931: 123. Drei abnorme ES mit Fu
sionskernen. — Fig. 36—37 X 325. — Fig. 38 X 225.

Als ein späteres Stadium von Fig. 36 kann sehr gut Fig. 37 
gelten. Hier sind offenbar alle Kerne des ES zu einem einzigen 
Riesenkern verschmolzen.

Was diese Kernfusionen zu bedeuten haben, weiss ich nicht, 
aber wahrscheinlich handelt es sich um irgend welche Degenera- 
tionsphänomene. Man könnte vielleicht vermuten, dass diese eigen
tümlichen ES aposporen Ursprunges sind, aber aus den Figuren 
erhält man, wie man sieht, keine tatsächliche Stütze für diese An
nahme. Es können keinerlei Reste des legitimen ES festgestellt und 
ebensowenig kann ihr chalazaler Ursprung nachgewiesen werden.



In den zwei eben erwähnten Fällen müssen infolge der geringen 
Grösse der Samenanlagen die Kernfusionen vor der Organisation 
des ES eingetreten sein. Ich habe aber einen anderen Fall ge
funden, wo derartige Kernfusionen lange nach der Organisation 
des ES in einer relativ alten Samenanlage stattgefunden haben. 
Die benachbarten Samenanlagen enthielten schon grosse Embryonen. 
Dieser ES ist in Fig. 38 abgebildet und, wie man sieht, von ausser
ordentlich eigenartigem Aussehen. Er besteht aus einer grösseren 
Anzahl von riesengrossen Kernen, und jeder von ihnen enthält eine 
Menge von Nukleolen. Die meisten dieser Kerne sind mit langen 
Fortsätzen versehen, durch welche sie miteinander kommunizieren. 
In der Mikropylarregion kann man noch Andeutungen einer Syner
gidenabgrenzung unterscheiden, obwohl keine Zellmembrane vor
handen sind.

Meines Wissens kommt eine ähnliche ES-Konfiguration in der 
Literatur nicht vor. Freilich werden mitunter Kerne mit mehr 
oder weniger langen Fortsätzen abgebildet, aber sie stammen dann 
von dem Endosperm her. Schürhoff (1915) beschreibt solche ge
legentlich auftretende Endospermkerne bei Ranunculus acer, von 
welchen er vermutet, dass sie durch Amitosen entstanden sind. 
Interessant ist, dass auch diese Kerne von Riesengrösse sind und 
eine Menge Nukleolen enthalten. Die Grösse dieser Kerne deutet 
Schürhoff nicht als Resultat einer Verschmelzung von mehreren 
Kernen, sondern, ebenso wie Nemec (1910, S. 113) gewisse Riesen- 
endospermkerne bei Colutea arborescens, als ein abnormes An
wachsen von ursprünglich normalen Kernen. In diesem Zusam
menhang kann erwähnt werden, dass auch Edman (1931) in apo- 
sporen ES bei Athraphaxis frutescens »im Endosperm eigenartige 
Kerne» (S. 39) angetroffen hat, die auch mit einer Menge von 
Nukleolen versehen waren und lange Auswüchse aufwiesen, mittels 
derer sie jedoch, den Figuren nach zu urteilen, nicht untereinander 
in Verbindung standen.

In Fig. 38 kann es sich zum mindesten nicht ausschliesslich 
um Endospermkerne handeln, sondern in diesem Kernkomplex 
müssen auch Elemente des Eiapparates und eventuell auch des 
Antipodialapparates enthalten sein. Ich glaube, dass wir der rich- 
ligen Deutung dieses Falles am nächsten kommen, wenn wir uns 
denken, dass wir es hier mit einem ES (unbekannten Ursprunges) 
zu tun haben, der aus irgend einem Anlass nicht befruchtet worden 
ist. Er hat eine Zeit lang seinen ursprünglichen Zustand beibe
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halten, dann aber haben die Kerne ihren Umfang abnorm zu ver- 
grössern begonnen, und die Zellmembranen haben sich aufgelöst. 
Ebenso wie in den zwei vorigen Fällen hat darauf eine Ver
schmelzung eingesetzt, die in diesem Falle zu einem derartig eigen
tümlichen Aussehen geführt hat. Vermutlich ist der ganze Verlauf 
als ein Degenerationsphänomen zu betrachten.

2. Die; Pflanze 1931: 123 x.

Auf Seite 163 ist angedeutet worden, dass die Pflanze 1931:123 
wahrscheinlich nicht aus einem, sondern aus zwei Individuen be
stand. In dem Material von 1931: 123 wurden nämlich bisweilen 
Körbchen mit vollständig abweichenden embryologischen Verhält
nissen angetroffen. So trat in sämtlichen Samenanlagen derselben 
ein mehrzelliges Archespor auf, dass sich in den meisten Fällen 
in die Chalaza hinunter erstreckte. Ferner war die spätere Ent
wicklung dieses Archespors, wie ich gleich zeigen werde, ausser
ordentlich eigenartig. Da ich nun kaum glauben kann, dass das 
apospore Individuum 1931:123 zwei Arten von Körbchen mit so 
durchaus verschiedenen, embryologischen Verhältnissen entwickeln 
kann, muss ich annehmen, dass es sich in diesem Falle um zwei 
Individuen gehandelt hat, welche so nahe aneinander wuchsen, 
dass sie den Eindruck machten, eins zu sein. Es gehört nämlich 
zur Sache, dass die Pflanzen in dem betreffenden Bestand teilweise 
so dicht wuchsen, dass es in mehreren Fällen schwer zu ent
scheiden war, ob es sich um ein oder um mehrere Individuen 
handelte, ohne sie zu beschädigen. Ich habe auch im folgenden, 
meiner Ansicht nach aus guten Gründen, damit gerechnet, dass 
die abweichenden Körbchen einem besonderen Individuum ange
hörten. Dieses ist 1931: 123 x genannt worden.

a. Die Teilungen in den Pollenmutterzellen.

Ebenso wie bei der vorhergehenden Pflanze werden auch bei 
1931: 123 x in allen beobachteten Fällen sieben Gemini in der 
PMZ ausgebildet. Die beiden meiotischen Teilungen verlaufen 
ebenfalls durchaus normal. Nach der Reduktionsteilung treten 
auch hier die früher erwähnten Störungen in der Zytokinese auf, 
jedoch mit etwas grösserer Frequenz. Im übrigen ist hinsichtlich 
der Mikrosporogenese nichts besonders Bemerkenswertes zu er
wähnen.
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Fig. 39 40. Die Leontodon hispidus-Vtlanze 1931: 123 x. Zwei Samenanlagen, die
das Aussehen des Archespors dieser Pllanze zeigen. X 785.

b. Die Entstehung und Entwicklung des Embryosackes.

Die embryologischen Verhältnisse unterscheiden sich bei dieser 
Pflanze vollständig von denen bei der aposporen und bei Leontodon 
überhaupt. Die jüngsten Stadien sind durchwegs durch ein mehr
zelliges Archespor charakterisiert. Dieses erstreckt sich meistens, 
wie aus big. 39 und 40 hervorgeht, ein gutes Stück weit in die 
Ehalaza hinunter. Wir können hier also tatsächlich von einem

13 — 34274. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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l-'ig. 41—42. Die Leontodon hispidus-Pllanze 1931: 123 x.— Fig. 41 a. Die Arche- 
sporzellen haben die Tetradenteilung durchgemacht. Die chalazale Ausbreitung 
des sporogenen Gewebes geht aus der Übersichtsbild in big. 41 b hervor. - - 
Fig. 42. Die unterste chalazale Archesporzelle befindet sich in der Metaphase der 

ersten meiotischen Teilung. — X 783.

nuzellaren und einem chalazalen Archespor sprechen, welche je
doch immer ein zusammenhängendes sporogenes Gewebe bilden. 
Die Anzahl der chalazalen Archesporzellen ist jedoch gewöhnlich 
gering und dürfte in maximalen Fällen drei nicht übersteigen. 
In Fig. 39 haben wir eine und in Fig. 40 zwei oder drei. In Fig. 
39 a befindet sich eine der Archesporzellen in der Diakinese, und 
man kann deutlich sechs Gemini unterscheiden. Der siebente 
liegt im angrenzenden Schnitt und ist in Fig. 30 b abgebildet.
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Bei einem Vergleich zwischen Fig. 15 einerseits und Fig. 39—40 
andererseits findet man, dass der Nuzellus im letzteren Fall sehr 
an Umfang zugenommen hat, was natürlich durch das mehrzellige 
Archespor verursacht ist.

Die weitere Entwicklung dieses Archespors geht aus Fig. 41—42 
hervor. Wie man sieht, machen sämtliche Archcsporzellen eine 
Tctradenteilung durch. In Fig. 41 a hatten wir anfangs vier Ar
chesporzellen, welche nach der Tetradenteilung einen bedeutenden 
Megasporenkomplex gebildet haben. Dieser reicht bis weit in die 
Chalaza hinunter und hat seine Grenze nicht weit von der Epi
dermis der Samenanlage (siehe Übersichtsbild in Fig. 41 b). In 
diesem Falle lag nur eine Archesporzelle ganz innerhalb des Nu
zellus. Die drei übrigen waren mehr oder weniger chalazal. Fig. 
42 zeigt einen anderen Fall, aus welchem hervorgeht, dass die 
chalazalen Archesporzellen mitunter den nuzellaren gegenüber er
heblich in der Entwicklung zurückgeblieben sind. Die letzteren 
haben schon die Tetradenteilung durchgemacht, während die un
terste sich erst in der Metaphase der ersten Teilung befindet. In 
der Metaphase können deutlich sieben Gemini unterschieden werden.

In Fig. 40 und 42 konnten nicht alle Megasporen eingezeichnet 
werden.

Gehen wir nun zu älteren Stadien über, so werden wir finden, 
dass in jeder Samenanlage gewöhnlich alle Megasporen entwick
lungsfähig sind. Eine Degeneration der drei oberen und eine Ent
wicklung ausschliesslich der basalen kommt also nicht vor. Das 
geht aus den Fig. 43 und 44 hervor, welche zwei sukzessive ältere 
Stadien repräsentieren, und bei denen man noch die Tetraden- 
anordnung unterscheiden kann. In Fig. 43 a können wir einen 
4-kernigen, vier 2-kernige und drei 1-kernige ES zählen. Bei der 
umfassenden Keimung der Megasporen hat sich also ein Komplex 
von ES gebildet, welcher sich (siehe Übersichtsbild in Fig. 43 b) 
bis lief in die Chalaza hinunter erstreckt und ganz an die Epider- 
misschicht der Samenanlage angrenzt. Es ist noch keinem ES 
gelungen, die degenerierte Nuzellusepidermis zu durchbrechen und 
gegen die Mikropyle hin vorzudringen. Das ist dagegen in dem 
älteren Stadium in Fig. 44 a erfolgt, wo am Platze des legitimen 
ES ein 9-kerniger ES liegt. Unter diesem treten noch ein 2-ker- 
niger, sechs 1-kernige und ganz zu unterst ein 10-kerniger ES 
auf. Auch hier erstreckt sich, wie aus dem Übersichtsbild in Fig. 
44 b zu ersehen ist, der ES-Komplex bis tief in die Chalaza hin-
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Fig. 43—44. Die Leontodon hispidus-Pflanze 1931:123 x. Die allermeisten Mega
sporen sind entwicklungsfähig. Ein grosser ES-Komplex wird gebildet, dessen 
chalazale Ausbreitung aus den Übersichtsbildern in den Fig. 43 b und 44 b her

vorgeht. X 325.

unter, und das gilt auch in der Regel von den allermeisten Samen
anlagen bei dieser Pflanze.

Aus Fig. 44 a geht hervor, dass zwei der ES eine abnorm grosse 
Anzahl von Kernen besitzen. So hat der mikropylare neun und 
der zu unterst in der Chalaza gelegene zehn. Bei eine Unter
suchung einer grösseren Anzahl von älteren Samenanlagen habe 
ich auch gefunden, dass die Anzahl der Kerne sehr häufig die 
normale Zahl acht überschritt oder sie nicht erreichte, und zwar 
sowohl, wenn der ES normal, als auch wenn er in der Chalaza 
lag. Merkwürdigerweise fehlt auch innerhalb dieser ES eine Or
ganisation, oder kann man nur Andeutungen einer solchen er
kennen. In Fig. 45 haben wir einen normal gelegenen ES mit 
nur fünf Kernen. Vier von ihnen scheinen Polkerne zu sein, 
während der fünfte, mikropylare eine Plasmaabgrenzung erhalten
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hat, welche an die einer Eizelle erinnert. Eine ordentliche Zell
membran kann jedoch nicht unterschieden werden. In der Cha- 
Iazaregion kommen, wie man sieht, noch drei 1-kernige und drei 
2-kernige ES vor.

Man könnte vielleicht geneigt sein zu glauben, dass die Ursache 
der mangelnden Organisation und der wechselnden Kernzahl zum 
mindesten hei den mikropylar gelegenen ES in einem eventuellen 
Nahrungsmangel zu suchen sei, der durch die Konkurrenz mit 
dem chalazalen ES-Komplex entsteht. Dass dies jedoch nicht der 
Fall sein kann, zeigt Fig. 4(5. liier sieht es wirklich so aus, als 
oh wir es von Anfang an nur mit einer Archesporzelle zu tun 
gehabt hätten, also ein für Leonlodon normaleres Verhältnis. Ein 
chalazaler ES-Komplex fehlt, aber nichtsdestoweniger ist der ES 
in diesem halle bei weitem nicht normal. Wir haben sieben 
zentral gelegene Kerne und einen bei der Mikropyle. Der neunte, 
basale ist wahrscheinlich eine Megaspore.

Das Aussehen der ES erinnert bei dieser Pflanze also in hohem 
Grade an die aposporen bei der vorherigen, obwohl sie die redu
zierte Chromosomenzahl haben.

Das fernere Schicksal dieser ES habe ich nicht viel weiter ver
folgen können, was natürlich daher kommen kann, dass ich bei 
der Fixierung keine älteren Stadien dieses Individuums erhalten 
habe. Ich glaube aber, dass die Ursache eine ganz andere ist, 
da ich von der aposporen Pflanze reichlich ältere Stadien erhalten 
habe. In Stadien des Alters, wie sie in den Fig. 44—4G abgebil
det sind, kann man nämlich schon gewisse Degenerationsphäno
mene in den Samenanlagen nachweisen. So kommt in diesen 
keine einzige Kernteilung vor, und die Kerne mit Nukleoli färben 
sich zum Unterschied von den jüngeren und gleichaltrigen Stadien 
hei der aposporen Pflanze ausserordentlich schwach. Die Zellen 
sind auch sehr plasmaarm und vakuolisiert, und die ganzen Samen
anlagen machen den Eindruck eines beginnenden Zusammen
schrumpfens. Das Anwachsen der Samenanlagen hat in diesen 
Stadien offenbar aufgehört, und eine Degeneration hat eingesetzt. 
Ich erinnere mich auch, dass ein Teil der Körbchen hei der 
Fixierung ohne sichtlichen Anlass anfing zu welken und abzu
sterben, obschon ich damals keine Ursache hatte, dies näher zu 
untersuchen. Eine Fruchtbildung findet folglich allem Anschein 
nach hei diesem Indivuum nicht statt, wogegen ja auch die eben 
vorhin beschriebenen embryologischen Verhältnisse sprechen.
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Pig. 45-—40. Die Leontodon hispidus-Ptlsmze 1931: 123 x. Die ES haben keine 
Organisation, oft fehlt auch die normale Kernzahl. X 485.

Apospore ES sind bei diesem Individuum nicht beobachtet worden.
Die hier oben mitgeteilten embryologischen Verhältnisse sind 

ja sehr eigenartiger Natur und meines Wissens bisher weder bei 
den Kompositen noch bei den Phanerogamen überhaupt vorge- 
funden worden. Die Kompositen sind bekanntlich durch eine 
tenuinuzellate Samenanlage mit einem einzelligen Archespor ge
kennzeichnet. Man kennt jedoch schon seit langem mehrere 
Abweichungen von dieser Regel. So kommt ein mehrzelliges Arche-



spor konstant beispielsweise bei mehreren Arten von Chrysan
themum (Jönsson 1879—80, Tahara 1921), Pyrethrum corymbosum 
und Aster Pattersoni (Palm 1915), Achillea millefolium und ptarmica 
(Dahlgren 1920) sowie Artemisia nilida (Chiarugi 1926) vor. Ferner 
liegen eine Anzahl von Angaben über ganz zufällige Funde von 
mehr als einer Archesporzelle vor. In einzelnen Samenanlagen 
kommt das beispielsweise bei Aster Novae-Angliae, Bellis perennis 
und Solidago (Carano 1921), Antliemis tinctoria und Eupatorium 
ageratoides (Holmgren 1915 und 1919), Pyrethrum parthenifolium 
v. aureum (Palm 1915), Senecio Heritieri, Roberti-Friesii und Cine
raria sowie bei Ligularia clivorum (Afzelius 1924) vor. Dass aber 
bei einer Art mit normal einzelligem Archespor ein Individuum 
auftreten kann, das in jeder Samenanlage eine Anzahl von Arche
sporzellen hat, von denen einige eine deutlich chalazale Lage 
einnehmen wie in diesem Falle bei Leontodon liispidus, war bisher 
unbekannt.

Wie soll man sich nun die Entstehung dieses mehrzelligen 
Archespors denken, und wie soll man die c.halazalen Archesporzellen 
deuten?

Hinsichtlich der Ausbildung des bei gewissen Kompositen vor
kommenden mehrzelligen Archespors liegen in der Literatur nur 
von einer Seite her Angaben vor. Schnarf (1929, S. 72) sagt bezüg
lich derselben bei Chrysanthemum: »Möglicherweise entstehen sie 
durch die Teilung einer einzigen Archesporzelle». Da keine hin
reichend jungen Stadien vorhanden waren, habe ich die Anlage 
des mehrzelligen Archespors bei der Pflanze 1931: 123 x nicht 
studieren können, aber ich bin doch der Ansicht, und zwar wegen 
seines Aussehens nicht nur bei der vorliegenden Pflanze, sondern 
beispielsweise auch bei Chrysanthemum corymbosum und Achillea 
millefolium (Dahlgren 1927, Fig. 3), dass es durch perikline Teilungen 
von mehr als einer subepidermalen Zelle aufgebaut worden ist. 
Die Archesporzellen liegen bei diesen Pflanzen in deutlichen Längs
reihen und bei Chrysanthemum roseum, von dem Tahara (1921, 
Fig. 4) eine sehr junge Samenanlage abgebildet hat, kann man 
sehen, dass die Archesporzellen als Endglieder in Zellreihen liegen, 
welche von der Chalaza kommen und bei der Nuzellusepidermis 
aufhören. Ob diese subepidermalen Zellen in Mehrzahl schon beim 
Anlegen dieser Samenanlagen vorhanden sind, oder ob sie sekundär 
in einem späteren Stadium durch antikline Teilungen einer ein
zigen, terminalen entstehen, bedarf einer besonderen Untersuchung.
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In allen bisher bekannten Fällen werden nur die innerhalb des 
Nuzellus liegenden Partien dieser Zellreihen zu Archesporzellen 
ausdifferenziert, aber bei der Pflanze 1931:123 x müssen wir damit 
rechnen, dass auch ein Teil der am nächsten liegenden unteren 
Schwesterzellen dieselbe Ausbildung erhalten. Dieser Deutung nach 
würde also ein Teil der Zellen, welche in normalen Fällen zu 
sterilen Chalazazellen werden, bei dieser Pflanze dem Archespor 
einverleibt werden.

Es gibt in der Literatur von einigen Seiten Angaben darüber, 
dass chalazale Zellen in vereinzelten Fällen ein archesporzell artiges 
Aussehen annehmen können, aber in keinem dieser Fälle ist es 
sicher, dass es sich um wirkliche Archesporzellen handelt, die als 
solche fungieren können. Samuelsson (1913, S. 167) schreibt be
züglich Empetrum nigrum: »In der Chalazaregion einiger junger 
Samenanlagen habe ich noch eine Zelle mit auffallend grossem 
Kern gesehen. Seine Grösse kann sogar die des fungierenden 
Archesporkerns übertreffen.» Ein ungefähr ähnlicher Sachverhalt 
wird von Täckholm (1915) für Fuchsia »Marinka» mitgeteilt (vgl. 
auch Lagerberg, 1909, S. 53). In diesen Fällen stimmt aber nur 
die Zellen- und Kerngrösse mit der normalen Archesporzelle überein. 
Irgendwelche andere Ähnlichkeiten liegen nicht vor.

Die einzigen Fälle, wo möglicherweise davon die Rede sein könnte, 
dass chalazale Zellen in dem Archespor enthalten sind, kommen 
bei der von Treub (1891) untersuchten Casuarina suberosa, Rumphi- 
ana und glauca vor. Treub fand bei diesen ein besonders mäch
tiges Archespor, das im Durchschnitt aus ungefähr 300 Zellen 
bestand. Dieses war nach oben und gegen die Seiten des Nu
zellus hin scharf abgegrenzt, dagegen aber nicht gegen die Chalaza 
hin, wo ein unbestimmterer Übergang erfolgte. Treub meint, dass 
die basalen Zellen in diesem Archespor nicht den gleichen subepider
malen Ursprung wie die übrigen haben, sondern von Anfang an 
liefer gelegene Zellen sind, die Archespornatur angenommen haben. 
Dies wird jedoch von Frye (1903) bezweifelt, welcher bei Casuarina 
stricta keine Stütze für eine derartige Auffassung fand. Selbst 
wenn Treubs Ansichten bezüglich Casuarina richtig sind, so liegt 
doch ein wesentlicher Unterschied zwischen den betreffenden ba
salen Archesporzellen bei Casuarina und der Pflanze 1931: 123 x 
vor. Bei der letzteren haben sie immer denselben subepidermalen 
Ursprung wie die übrigen.

Der Archesporkomplex bei der Pflanze 1931: 123 x weist in seiner
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weiteren Entwicklung mehrere Übereinstimmungen mit den Ver
hältnissen auf, welche Palm (1915, S. 13) bei Aster Pattersoni be
schrieben hat. Ebenso wie bei der vorliegenden Leontodon-Pflanze 
führen alle EMZ bei Aster Pattersoni eine Tetradenteilung durch, 
wobei zwischen den Megasporen Wände angelegt werden. Ferner 
keimen sämtliche Megasporen, so dass der Nuzellus in einem 
gewissen Stadium mit einem Komplex von 2-kernigen ES ange
füllt ist. Dieses 2-Kernstadium wird jedoch nur von einigen oberen 
ES überschritten, welche die Nuzellusepidermis durchbrechen und 
gegen die Mikropyle zu wachsen. Bei der Pflanze 1931: 123 x 
sahen wir aber, dass nicht nur die mikropylar gelegenen, sondern 
auch die übrigen ES sich bedeutend über das 2-Kernstadium 
hinaus entwickeln können. Der auffälligste Unterschied zwischen 
dem ES-Komplex bei der Pflanze 1931: 123 x und dem bei Aster 
Pattersoni ist jedoch die abnorme chalazale Ausdehnung des er- 
steren. Diese chalazale Erstreckung wird ja schon zum Teil durch 
die Lage der basalen Archesporzellen bedingt, aber dass sie auch 
durch ein aktives Hinunterdringen verursacht wird, geht aus 
Fig. 43 a hervor. Dieser chalazale ES-Komplex im Verein mit der 
wechselnden Kernzahl und dem Mangel an Organisation in den 
ES •— sei es nun, dass sie chalazal oder mikropylar gelegen sind 
—■ gibt dieser Leontodon-Pflanze in embryologischer Hinsicht eine 
Sonderstellung unter den Angiospermen.

3. Fj der Pflanze 1931:123 nach freiem Abblühen.

Aus schon früher erwähnten Gründen habe ich leider nur Ge
legenheit gehabt, Nachkommen der aposporen Pflanze 1931: 123 
nach freiem Abblühen zu untersuchen. Es standen mir dabei 
etwa zwanzig Individuen zur Verfügung. Bei einer zytologischen 
Durchsicht der Mikrosporogenese erwies sich diese bei sämtlichen 
Pflanzen als normal. Dies gilt auch von der Embryologie. Nur 
bei einem Individuum, das ich Anlass hatte, etwas genauer zu 
untersuchen, was aus dem folgenden hervorgeht, fand ich unter 
ungefähr 1000 Samenanlagen zwei Fälle von Aposporie, was einer 
Frequenz von 0,2% entspricht. Praktisch kann man also sagen, 
dass die F1-Gcneration durchaus normal ist.

4. F2 der Pflanze 1931:123 nach Inzucht von F,.

Schon Ostenfelds Kreuzungsversuche (1910) bei Hieracium sub- 
gen. Pilosella zeigen, dass die somatische Aposporie wahrschein
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lieh genetisch bedingt ist. Das ist mit voller Evidenz durch Anders- 

son-Kottö (1931, 1932) bei dem Farnkraut Scolopendriurn vulgäre 
var. crispum muricatum bewiesen worden; sie konnte auch, wie 
schon früher betont, zeigen, dass die somatische Aposporie bei 
Scolopendriurn rezessiver Natur ist. Man hat demnach Anlass sich 
zu erwarten, dass auch die somatische Aposporie bei Leontodon 
genetisch bedingt und analog zu Scolopendriurn vermutlich rezes
siver Natur ist. Für eine derartige Auffassung spricht ja auch 
das Verhalten der Fj-Generation. Da wenigstens der grössere Teil 
der benachbarten Individuen normal war (S. 163), und da ausser
dem dicht daneben drei andere Bestände mit durchaus normalen 
L. hispidus-\arietäten vorkamen, muss nämlich bei freier Bestäu
bung die Fj-Generation zum allergrössten Teil bezüglich des 
Aposporiecharaklers heterozygot werden. (Es herrscht nämlich 
starke Selbststerilität. Siehe weiter unten.) Ist diese nun rezes
siver Natur, kommt die Aposporie in Fx nicht zum Ausdruck. 
Dagegen müssen unter diesen Verhältnissen in F2 wieder apospore 
Pflanzen, abgcspaltcn werden, wenn man beispielsweise Ft einzüch
tet. Um das zu untersuchen, isolierte ich ein paar Körbchen von 
jedem Ft-Individuum unmittelbar vor der Blüte. Es zeigte sich 
aber, wie ich vorhin angedeutet habe, dass eine hochgradige Selbst- 
sterilität vorlag, wesbalb ich nur zirka fünfzehn entwickelte Früchte 
erhielt. Von diesen keimten nur zwei, weshalb die übrigen wahr
scheinlich parthenokarp waren. Die ganze Fs-Generation besteht 
also gegenwärtig nur aus zwei Individuen, was ja als ein sehr 
dürftiges Resultat anzusehen ist. Die zytologischen und embryolo
gischen Verhältnisse bei diesen beiden Pflanzen waren aber umso 
ergiebiger. In der folgenden Darstellung sind sie als 1933-F2: 377 
bzw. 1933-F2: 374 bezeichnet.

A. Die Pflanze 1933-FS: 377.

1933-F2: 377 blühte zum ersten Mal im Sommer 1933 und zum 
zweiten Mal im Sommer 1934. Die zytologischen Resultate waren 
in beiden Jahren durchaus gleichartig. Ihrem Habitus nach stimmt 
sie ganz und gar mit der Mutterpflanze überein bis auf die Länge 
der Stengel und die Grösse der Körbchen. Die Stengel sind nur 
ungefähr halb so lang wie bei der Mutterpflanze und die Körbchen 
ein wenig kleiner als die Mutterkörbchen. Die somatische Chro
mosomengarnitur ist dieselbe wie bei einer gewöhnlichen L. hi- 
.sym/us-Pflanze.
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a. Die Teilungen in den Pollenmutterzellen.

Schon ein erster Blick auf die Meiosis in den PMZ zeigte, dass 
•wir es hier mit einer Pflanze von ganz ungewöhnlicher Art zu 
tun hatten. Wäre die Isolierung nicht mit allen Sicherungsmass
nahmen erfolgt, so könnte man glauben, dass cs sich hier um 
einen Bastard handelt. So tritt in so gut wie jeder PMZ eine 
wechselnde Anzahl von Univalenten auf.

Bei allen L. hispidus-Pilanzon, welche ich bis jetzt untersucht 
habe, fand ich immer sieben Gemini in der Meiosis. Bei dieser 
Pflanze ist es aber mehr selten, dass man diese Zahl antrifft. Die 
Anzahl der Gemini ist statt dessen gewöhnlich bedeutend kleiner 
mit einer entsprechend erhöhten Anzahl von Univalenten. Die 
Figuren 47—51 zeigen einige Bilder von diesen Verhältnissen. 
Aus Fig. 47 und 48 geht hervor, dass bisweilen sogar vollständige 
Asyndese (Asynapsis) herrschen kann. In beiden Figuren kommen 
14 Univalente vor. In Fig. 47 sind sie mehr in der Äquatorial
ebene angesammelt, während sie in Fig. 48 gleichmässiger über 
die Spindel verteilt sind. Die homöotypische Längsspalte ist bei 
mehreren Chromosomen deutlich markiert und in Fig. 48 macht 
es sogar den Eindruck, als ob die beiden Chromatiden bei einem 
der mitten in der Spindel gelegenen Univalenten nur eine schwache 
terminale Verbindung bcsässen. In Fig. 49 treten zwei Bivalente 
und zehn Univalente auf. Zwei Univalente liegen in der Äqua- 
torialebene, wo das eine von ihnen offenbar eine Längsteilung 
durchgemacht hat. In Fig. 50 sieht es zunächst so aus, als ob 
wir es mit 4 Univalenten bei dem einen Pol und 5 bei dem an
deren zu tun hätten; in der Mitte der Spindel liegen noch drei, 
die eine Längsteilung durchgemacht haben, plus einem Geminus 
und einem kleinen Fragment (Fragmentbildung ist nicht un ge
wöhnlich). Indessen zeigt dieses Bild wahrscheinlich nicht die 
maximale Geminizahl, welche anfangs vorhanden war. Die eigent
liche Metaphase ist wahrscheinlich schon passiert, aber die beiden 
Kontrahenten in einem der Bivalenten waren offenbar so unge
wöhnlich fest miteinander verbunden, dass die Trennung bei 
diesem Paar abnorm spät erfolgt haben würde. Darauf deutet 
u. a. die stark in die Länge gezogene Form der betreffenden 
Bivalenten hin.

Ich könnte noch zahlreiches Bildmaterial zeigen, da alle erdenk
lichen Variationen in der Bindung repräsentiert sind, aber ich habe



198

H

v

V

Fig. 47—51. Die Leontodon lüspidus-Pflanze 1933-Fa: 377. Die meiotischen Tei
lungen in den PMZ. X 2150.

statt dessen meine Untersuchungen von 100 PMZ in Tab. II zu- 
sammengestellt, welche eine gute Übersicht über die Bindungsver
hältnisse bei dieser Pflanze gibt.

Tab. II.

Anzahl der Bi- und 
Univalenten . . . 0u 14, l,i 12, 2„ 10, 3,i 8, ln 6i 5,i 4x 6,i 2, 7„ 0,

Anzahl der PMZ . . 8 14 20 18 22 16 1 1

Die Durchschnittszahl ist ungefähr 3n 81 je PMZ, aber wie man 
sieht, kommen die verschiedensten Fälle, von voller Bindung bis 
zu voller Asyndese, vor.

Auch in der zweiten meiotischen Teilung treten gewöhnlich 
Nachzügler auf, die wahrscheinlich von Univalenten herrühren, 
die sich in der ersten Teilung längsgeteilt haben (Fig. 51).
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Infolge dieser meiotischen Verhältnisse ist natürlich der Pollen 
sehr unregelmässig. Man kann alle Abstufungen von Riesenpollen 
bis zu Zwergpollen beobachten. Exakte Messungen der Pollen
sterilität sind nicht vorgenommen worden, aber der grösste Teil 
der Pollen abortiert.

Hier liegt also ein weiterer Fall von ausgebliebener Paarung 
zwischen homologen Chromosomen vor. Dass eine solche Paarung 
unter extremen Temperaturverhältnissen oder durch Einwirkung 
von Narkotika, Radium- oder Röntgenbestrahlung ausbleiben kann, 
war schon früher allgemein bekannt. Der einzige dieser Faktoren, 
welcher hier möglicherweise in Frage kommen könnte, ist der 
erstere. Da aber die Temperaturverhältnisse zur Zeit der Fixie
rungen vollständig normal waren, und da dieselben zytologischen 
Resultate in zwei Vegetationsperioden erhalten wurden, da ferner 
andere Pflanzen, welche gleichzeitig in der Nähe fixiert worden 
waren, keinerlei Störungen aufwiesen, muss diese Möglichkeit als 
vollständig unwahrscheinlich ausgeschlossen werden. Heutzutage 
wissen wir aber mit Sicherheit, dass derartige meiotische Anoma
lien auch durch innere, genetische Veränderungen verursacht wer
den können. Blakeslee (Datura 1928), Beadle und McClintock 

(Mais 1928), Beadle (Mais 1930, 1933) und Ekstrand (Gerste 1932) 
haben gezeigt, dass die ausgebliebene Paarung zwischen homologen 
Chromosomen in den von ihnen untersuchten Fällen genbedingt 
ist. Ohne Zweifel liegt hier bei Leontodon ein gleicher Fall vor.

Eingehendere zytologische und genetische Studien über die gen
bedingte Asyndese sind von Beadle bei Mais (1930, 1933) und von 
Ekstrand bei Gerste (1932) gemacht worden. In beiden Fällen 
handelt es sich um einen einfachen, mendelnden, rezessiven Faktor 
(was auch von Blakeslees Datura gilt). Die Asyndese ist aber in 
diesen beiden Fällen nicht gleich umfassend. Bei Mais (2 n = 20) 
ist sie meistens total, aber es kommen alle Abstufungen bis zu 
vollständiger Bindung vor. Bei Gerste (2 n = 14) untersuchte Ek

strand sechs Pflanzen zytologisch. Bei fünf von ihnen war die 
Maximalanzahl von Univalenten 4, aber bei der sechsten konnte 
die Asyndese mitunter total sein. Bis zu voller Bindung kam bis
weilen bei allen sechs vor.

Wie man sieht, stimmen die Verhältnisse bei den asyndetischen 
Individuen von Mais und Gerste sehr gut mit denen bei Leontodon 
überein. Es kommt dieselbe Variation in der Bindung von voller 
Asyndese bis zu voller Bindung vor. Während im Durchschnitt
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die Anzahl der gebildeten Gemini bei Mais 0 von 10 möglichen 
ist und bei Gerste 5—6 von 7 möglichen, ist sie bei Leontodon 
ungefähr 3 von 7 möglichen. Die betreffende Leontodon-Pflanze 
kann also ebenso wie die entsprechende bei Gerste am ehesten als 
partiell asyndetisch angesehen werden.

Ebenso wie bei der Pflanze 1933-Fä: 377 kommt auch bei dem 
asyndetischen Mais Fragmentbildung vor.

Beadlk (1933) hat in einer späteren Arbeit den früheren Pro
phasenstadien bei den asyndetischen Mais-Pflanzen eine besondere 
Untersuchung gewidmet. Es erwies sich dabei, dass Zygotenpaarung 
vorkam. Die ausgebliebene Geminibildung in späteren Stadien 
glaubt Beadle daher darauf zurückführen zu können, dass keine 
Chiasmabildung erfolgt, weshalb die Chromosomenfäden wieder 
auseinandergleiten. Derartige Untersuchungen sind bei Leontodon 
noch nicht vorgenommen worden.

b. Die Entstehung und Entwicklung des Embryosackes.

Waren die Verhältnisse in den Antheren dieser Pflanze über
raschend, so sind sie es in den Samenanlagen nicht minder.

Innerhalb des Nuzellus liegt gewöhnlich nur eine Archesporzelle, 
die die Tetradenteilung durchmacht und den legitimen ES bildet. 
Häufiger als bei normalen L. hispidus-VÜ&nzen werden jedoch hier 
zwei Archesporzellen innerhalb des Nuzellus angetroffen. Weder 
Beadle noch Ekstrand haben zytologische Untersuchungen über 
die Teilungen der EMZ bei ihren asyndetischen Pflanzen vorge
nommen, aber ziehen u. a. aus der grossen weiblichen Sterilität 
den Schluss, dass auch die EMZ asyndetisch seien. Ich habe die 
vorliegende Leontodon-Pflanze einem eingehenden embryologischen 
Studium unterzogen und dabei vierzehn Metaphasen und Diakinesen 
in der EMZ gefunden, welche gut genug waren, um eine Analyse 
der Bindungsverhältnisse zugestatten. Das Resultat ist in Tab. III 
zusammengestellt.

Tab. 111.

Anzahl der Bi- und 
Univalenten . . . Ou 14, ln 12, 2„ 10, 3n8i 4,, 0, 5ii 4i 6„ 2i 7,i 0,

Anzahl der EMZ . . 1 3 _ 1 5 4 —
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Fig. 52—5G. Die Leontodon hispidus-Püanze 1933-F2: 377. Die meiotisehen Tei
lungen in den EMZ. f= Fragmente. X 2150.

Wie man sieht, ist die Durchschnittszahl der Bivalenten je EMZ 
ungefähr 4. Je PMZ war sie, wie wir uns erinnern, ungefähr 3. 
Der Unterschied muss wohl der geringen Anzahl von EMZ zuge
schrieben werden, die gezählt wurden. Jedenfalls können wir 
sagen, dass die Asyndese in der EMZ und der PMZ wenigstens an
nähernd gleich ist. Beadles und Ekstrands Annahme kann also we
nigstens hinsichtlich des Leontodon als bestätigt angesehen werden.

Die Fig. 52—56 zeigen, wie sich die Meiosis in der EMZ bei 
dieser Pflanze ausnimmt. Fig. 52 stellt die erste Metaphase von



202

der Seite her dar. 2 Bivalente und 10 Univalente können unter
schieden werden. Die letzeren sind unregelmässig über die Spindel 
verteilt. In einer der mittleren ist die homöotypische Längsspalte 
deutlich markiert. In Fig. 53 kommen 4 Bivalente und 6 Univa
lente vor. In diesem speziellen Falle sind auch die Gemini un
gleich über die Spindel verteilt. In Fig. 54 tritt nur ein Gcminus 
auf. 13 Univalente sind über die Spindel hin zerstreut (2 in ei
nem anderen Schnitt [Fig. 54 b]). Die grosse Anzahl von Univa
lenten kommt in diesem Falle wahrscheinlich daher, dass eines 
von ihnen mitten durchgebrochen ist, oder dass seine beiden Chro
matiden sich ganz und gar getrennt haben.

Die andere meiotische Teilung ist in Fig. 55—56 zu sehen. In 
Fig. 55 treten in der oberen Dyadenzelle 8 Chromosomen und ein 
Fragment (/) auf, in der unteren 6 Chromosomen und ebenfalls 
ein Fragment (f). Fig. 56 zeigt einen unregelmässigeren Fall. In 
der oberen Dyadenzelle kann man 11 Chromatinelemente zählen 
und in der unteren 12—13. In diesem Fall hat wahrscheinlich 
eine weitgehende Fragmentierung stattgefunden.

In den beiden letzteren Figuren sieht man, dass die Dyadenwand 
schief orientiert ist, ein Umstand, der bei dieser Pflanze nicht un
gewöhnlich ist.

Infolge der unregelmässigen Meiosis in der EMZ werden sich 
natürlich nur eine geringere Anzahl von fertilen ES entwickeln. 
Die Sterilität ist daher gross, wie aus der Tab. IV hervorgeht.

Tab. IV. — Fruchtbildung hei der Pflanze 1933-FS:377 nach 
freiem Abblühen.

Körbchen
Nr.

Anzahl Blüten 
ohne

Fruchtansatz

Anzahl Blüten 
mit

Fruchtansatz

Sterile
Blüten

%

Summe der 
Blüten

i 55 4 93,2 59

2 51 6 89,5 57

3 118 5 95,a 123

4 50 16 75,8 66

5 76 3 96,2 79

6 66 9 88,o 75

7 49 13 79,o 62

8 58 15 79,5 73

9 80 9 89,9 89

10 74 14 84,i 88



Im Durchschnitt sind etwa 88% der Blüten je Körbchen steril. 
Eine Anzahl von Körbchen wurden auch vor der Blüte durch 
Pergamenttüten isoliert. Die Fruchtbildung in diesen geht aus 
Tab. V hervor.

Tab. V. — Die Fruchtbildung bei der Pflanze 1933-F2: 377 
nach Selbstung.

Körbchen
Nr.

Anzahl Blüten 
ohne

Fruchtansatz

Anzahl Blüten 
mit

Fruchtansatz

Sterile
Blüten

%

! Summe der 
Blüten

1 88 0 100
i 88

2 80 0 100 80
3 98 0 100 98
1 90 0 100 90
5 72 20 78,8 92
6 92 0 100 92
7 74 0 100 74
8 103 0 100 103
9 74 0 100 74

10 86 0 100 86

Wie man sieht, herrscht vollständige Selbststerilität ausser in 
einem einzigen Körbchen (Nr. 5), wo 20 entwickelte Früchte er
halten wurden. Da die Fruchtbildung in diesem Körbchen un
gefähr dieselbe ist wie nach freiem Abblühen (siehe Tab. IV), so 
muss angenommen werden, dass die Seibststerililät in diesem Fall 
aus irgend einem Anlass aufgehoben war.

In den allermeisten Fällen liegt, wie schon früher erwähnt, nur 
eine Archesporzelle im Nuzcllus. In 80—90% der Samenanlagen 
kommt aber unterhalb derselben in der Chalaza ein Zellkomplex von 
sehr auffälligem Aussehen vor. Er beginnt immer gleich unterhalb 
der legitimen Archesporzelle und erstreckt sich springbrunnen
förmig in einem Bogen nach rückwärts (Fig. 57—59). Ausser 
durch ihre Zell- und Kerngrösse unterscheiden sich die Zellen in 
diesem Komplex von den übrigen Chalazazellen durch ihr be
deutend dichteres Plasma. Innerhalb dieses Zellkomplexes erfolgen 
somatische Kernteilungen, wodurch mehrkernige Zellen entstehen.

14 35274. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Fig. 57—58. Die Leontodon hispidus-Plhmy.e 1933-FV 377. Junge Stadien des cha- 
lazalen Zellkomplexes. — Fig. 57 a und 58 X 785. — Fig. 57 b X 2150.

In Fig. 58 sieht man eine dieser Zellen in der Prophase der ersten 
Teilung. Es können ungefähr 14 Chromosomen unterschieden 
werden. In zwei anderen Zellen in demselben Komplex haben 
sich die Kerne schon geteilt. Bemerkenswert ist der starke Grössen
unterschied zwischen den verschiedenen Kernen. Manche von 
ihnen haben dieselbe starke Anschwellung durchgemacht wie die 
der legitimen Archesporzellen, andere schwellen nur in geringerem 
Masse, und schliesslich gibt es Kerne, die überhaupt nicht an
schwellen.

Diese Figur repräsentiert übrigens, wie man sieht, einen Fall 
mit zwei Archesporzellen im Nuzellus.

Im Zweikernstadium erfolgt in diesen Zellen noch eine Kern
teilung. Das geht aus Fig. 5!) a hervor. In dieser Figur be-
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linden sich vier Zellen in somatischer Prophase, drei sind zwei
kernig und eine, die basale, befindet sich in der Metaphase der 
zweiten Teilung. Es können deutlich 14 Chromosomen unter
schieden werden (Fig. 59 b). In Fig. 00 ist diese zweite Teilung 
in zwei solchen chalazalen Zellen vollständig durchgeführt worden, 
die daher das Vierkernstadium erreicht haben.

Nach dem Vierkernstadium tritt eine Ruheperiode in den Kern
teilungen ein. Die Zellen wachsen an, und eine starke Vakuoli
sierung des Plasmas setzt ein. Dabei sind cs immer eine oder ein 
Paar Zellen, die durch ihr stärkeres Anwachsen dominieren (Fig. 
01 a). In der Mehrzahl der Samenanlagen wird aber das Vier
kernstadium nicht überschritten, sondern der ganze chalazale Zel 1-

I’ig. 59 60. Die Leontodon hispidus-Pflanze 1933-Fa: S577. Somatische und meio- 
tische Teilungen in dem chalazalen Zellkomplex. — Fig. 59 a und 60 X 785. —

Fig. 59 b X 2150.
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Fig. 61. Die Leontodon hispidus-Pflanze 1933-F2: 377. Älteres Stadium des cliala-
zalen Zellkomplexes in beginnender Degeneration. — X 785.

komplex unterliegt allmählich einer Degeneration. Eine solche 
Degeneration hat in Fig. 61 a schon begonnen. Das Chromatin 
hat, wie man sieht, in den meisten Kernen bei der Fixierung in 
eigentümlicher Weise reagiert. Es hat sich von der Kernwand 
zurückgezogen und im Zentrum des Kernes zusammengepackt. 
Ein derartiges Verhalten sieht man bei jüngeren, vitaleren Kernen 
nie. Ferner haben Kernfusionen eingesetzt. Das geht am besten 
aus der grossen, basalen Zelle hervor, bei der zwei Kerne offenbar
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Fusionsprodukte sind. Diese Zelle hat folglich eine Kernzahl ge
habt, welche vier überstieg. Auch die Kernfusionen können als 
ein Glied in der beginnenden Degeneration betrachtet werden.

Aus dem Übersichtsbild in Fig. 61 b gebt hervor, welche kolos
sale Ausdehnung dieser Zellkomplex in der Chalaza hat. Ein der
artiger Umfang desselben kommt bei dieser Pflanze sehr oft vor.

Allmählich kollabieren diese Zellen, werden ganz und gar zu
sammengepresst und treten in älteren Stadien als dunkle Bündel 
in der Chalaza auf.

In manchen Samenanlagen kommt es aber vor, dass bestimmte 
chalazale, mehrkernige Zellen keiner solchen verhältnismässig 
frühen Degeneration anheimfallen, sondern ihre Nachbaren lange 
überleben und weitere Kernteilungen durchführen. Das geht aus 
Fig. 62—63 hervor. In Fig. 62 hat der einkernige, legitime ES 
den Nuzellus durchbrochen, der spurlos verschwunden ist, und ist 
gegen die Mikropyle hin vorgedrungen. Er ist dann stark degene
riert. Unter ihm in der Chalaza liegt der gewöhnliche Zellkom
plex. Fünf von seinen Zellen sind kollabiert und degeneriert. 
Zwei überleben jedoch, und haben sich unter starker Vakuo
lisierung weiterentwickelt. Die eine ist dreikernig, die andere 
vierkernig. Fig. 63 zeigt etwas ähnliches. Hier hat jedoch nur 
eine Zelle die anderen überlebt und, wie man sieht, das Acht- 
kernstadium erreicht. Innerhalb derselben ist eine Organisation 
nicht nachweisbar. Wie in Fig. 62 ist sie von den degene
rierten Resten des früheren Zellkomplexes umgeben. Innerhalb 
des Nuzellus hat die legitime EMZ die Tetradenteilung durchge
macht. Die oberen Megasporen sind stark degeneriert. Die un
tere enthält einen grösseren Kern und zwei Zwergkerne. Sie 
ist wahrscheinlich lebensuntauglich, denn, trotzdem die Samen
anlage verhältnismässig alt ist, hat keine Entwicklung derselben 
stattgefunden.

Ich habe keinerlei Funktion bei diesen überlebenden, mehr
kernigen Zellbildungen nachweisen können, sondern allmählich 
degenerieren auch sie.

Aus mehreren der schon erwähnten Figuren ist hervorgegangen, 
dass gewisse Zellen in dem chalazalen Komplex eine ganz andere 
Entwicklung durchmachen können als die oben beschriebene. In 
Fig. 57 a beobachten wir demnach den eigentümlichen Umstand, 
dass eine der chalazalen Zellen ebenso wie die legitime Archespor
zelle sich in einem deutlichen Synapsisstadium befindet. Dasselbe
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Fig. 62—63. Die Leontodon hispidus-Pflanze 1933-F'»: 377. Älteres Stadium des 
chalazalen Zellkomplexes. — Fig. 62. Zwei von den chalazalen Zellen sind be
deutend in Grösse zugenommen; die übrigen sind degeneriert. — Fig. 63. Eine 
von den chalazalen Zellen hat das Achtkernstadium erreicht; die übrigen sind

degeneriert. — X 530.
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gilt auch von Fig. 59 a. Solche Fälle kommen aber weniger häufig 
vor, und ich habe nie mehr als eine solche Zelle in jeder Samen
anlage angetroffen. Es ist daher mit gewissen Schwierigkeiten 
verbunden zu entscheiden, ob diese Zellen wirklich eine meiotische 
Teilung durchführen können; das muss aber zur Beurteilung ihrer 
Natur untersucht werden, da degenerierende Zellkerne bisweilen 
ein synapsisähnliches Aussehen annehmen können. Ich habe aber 
ein grosses Material dieser Pflanze durchgesehen und dabei spätere 
Stadien angetroffen, die mit voller Sicherheit verbürgen, dass diese 
Zellen eine für die Pflanze typische Meiosis durchführen. Die 
erste Metaphase habe ich leider nicht finden können, aber dagegen 
ist es mir gelungen, in einem Falle die zweite Metaphase anzu
treffen, was aus Fig. 60 hervorgeht. Die betreffende Zelle hat 
hier genau dieselbe Lage wie die »chalazale Archesporzelle» in 
Fig. 57 a. In diesem Falle hat sie aber das Zweikernstadium er
reicht, und ihre beiden Kerne befinden sich eben in der Metaphase 
der zweiten Teilung. Nach der geringen Anzahl der Chromosomen 
(8), ihrem Aussehen und ihrer Lage in den beiden Spindeln be
steht kein Zweifel, dass es sich um homöotypische Teilungen von 
derselben Natur handelt wie in der PMZ und der legitimen EMZ. 
Wir können also sagen, dass gewisse Zellen in den chalazalen 
Zellkomplexen bisweilen ebenso wie PMZ und EMZ eine partiell 
asyndetische Meiosis durchmachen. Sie müssen deshalb als 
eine Art chalazale r Archespor zellen angesehen 
w erden.

Aus Fig. 60 geht hervor, dass in einer gewissen Hinsicht doch 
ein wesentlicher Unterschied in der Entwicklung der legitimen 
und der chalazalen Archesporzellen vorliegt. Bei der letzteren 
kommt nämlich keine Wandbildung zwischen den Dyadenkernen 
vor, und ausserdem hat die Vakuolisierung schon nach der ersten 
Teilung begonnen. Der Beginn ist also genau derselbe wie im 
/Thum-Typus!

Von der Entwicklung der chalazalen Archesporzellen habe ich 
noch einige spätere Stadien gefunden. Eines von ihnen ist in 
Fig. 64 abgebildet. Diese zeigt einen Nuzellus und unter diesem 
den chalazalen Zellkomplex. Im Nuzellus sind noch zwei Mega
sporen am Leben, die basale und die mikropylare, welche die 
beiden mittleren zu einer undifferenzierten, sehr dunkelfarbigen 
Masse zusammengepresst haben. In dem chalazalen Komplex sind 
in der Figur zwei 1-kernige und drei 2-kernige Zellen sowie eine
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Fig. 64—65. Die Leontodon ftispidus-Pflanze 1933-F2: 377. Junge Stadien des 
ehalazalen Zellkomplexes. — Fig. 64. Die vierkernige, chalazale Zelle ist durch 
eine asyndetische Meiosis entstanden. — F'ig. 65. Restitutionskernbildung (?) im 

ehalazalen Zellkomplexe. — X 785.

4-kernige zu sehen. Ausserdem kommen in den folgenden Schnit
ten drei 2-kernige und eine 4-kernige vor. Die 4-kernige Zelle in 
der Figur enthält zwei grössere und zwei kleinere Kerne, welche 
durch Unregelmässigkeiten in den Teilungen entstanden sein müs
sen. Dazu kann wohl nur eine asyndetische Meiosis ähnlich der 
in Fig. 60 abgebildeten geführt haben, weshalb wir mit grösster 
Wahrscheinlichkeit annehmen können, dass die 4-kernige Zelle in
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Fig. 64 ein direktes Folgestadium der entsprechenden in Fig. 60 
ist. Wie man sieht, kommt in der 4-kernigen Zelle in Fig. 64 
eine zur Hälfte ausgebildete Wand vor. Die Kernteilungen in 
dieser Zelle waren offenbar mit einer Tendenz zur Wandbildung 
verbunden, welche aber aus irgend einem Anlass nicht durchge
führt werden konnte.

Die in dieser Weise durch meiotische Teilungen gebildeten mehr
kernigen Zellen gehen demselben Schicksal wie die früher be
sprochenen, auf somatischem Wege entstandenen Zellen entgegen. 
Sie degenerieren also verhältnismässig früh, aber in seltenen Aus
nahmefällen habe ich ausser der diploiden Chromosomenzahl auch 
eine Zahl konstatieren können, welche sich mehr der haploiden 
in solchen Fällen nähert, die den in Fig. 62—-63 abgebildeten ent
sprechen. Irgendeine Organisation oder Funktion bei diesen Bil
dungen habe ich aber, wie schon erwähnt, nicht nachweisen 
können, obwohl ich eine bedeutende Anzahl von älteren Samen
anlagen studiert habe. Früher oder später degenerieren also alle 
diese chalazalen Bildungen, welchen Ursprung sie auch haben 
mögen.

Ehe ich weiter gehe, will ich noch eine abweichende Entwick
lung innerhalb des chalazalen Zellkomplexes erwähnen. In Fig. 
57 a sieht man gleich neben der chalazalen Archesporzelle eine 
riesengrosse Zelle, deren Kern sich eben in Teilung befindet. Man 
kann 28 Chromosomen beobachten, wie aus der stärker ver- 
grösserten Metaphasenplatte in Fig. 57 b hervorgeht. Diese Zelle 
ist also tetraploid, und ich glaube auch sagen zu können, wie sie 
entstanden ist. Um das verständlich zu machen, müssen wir zu 
Fig. 65 übergehen. In dem chalazalen Komplex (welcher hier 
ungewöhnlich klein ist) liegt ein Kern in deutlicher somatischer 
Prophase. Gleich oberhalb desselben liegt eine Zelle, mit einem 
Kern, von hantelförmigem Aussehen. Aus Rosenbergs Unter
suchungen (1917, 1927) wissen wir, dass dieses Aussehen häufig 
für einen Restitutionskern charakteristisch ist. Man kann sich 
denken, dass hier eine Störung der Mitose erfolgt ist, welche einen 
tetraploiden Restitutionskern ergeben hat. Es ist natürlich auch 
möglich, dass eine Fusion der beiden diploiden Kerne in einer 
zweikernigen Zelle stattgefunden hat. In beiden Fällen ist das 
Resultat Tetraploidie. Da ich noch drei solche hantelförmigen 
Kerne beobachtet habe, ist es wahrscheinlich, dass die tetraploidc 
Zelle in Fig. 57 a in einer dieser beiden Weisen entstanden isl.
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Hei dieser Pflanze kommt also in den meisten Samenanlagen 
gleich unterhalb der legitimen Archesporzelle ein chalazaler Kom
plex grosser Zellen vor, die sich dem Aussehen nach stark von 
den übrigen Chalazazellen unterscheiden. Innerhalb dieser gros
seren Zellen treten in der Regel somatische Kernteilungen ohne 
Wandbildungen ein, wodurch mehrkernige Zellen gebildet werden, 
die unter Vakuolisierung stark an Umfang zunehmen. Meistens 
werden sie nur vierkernig und degenerieren allmählich, aber bis
weilen entwickeln sie sich weiter, wobei weitere Kernteilungen er
folgen. Es kann wohl kaum einem Zweifel unterworfen sein, dass 
diese mehrkernigen Zellbildungen als ES angesehen werden muss, 
die auf aposporem Wege gebildet worden sind. Irgendwelche 
typischen ES-Elemente können freilich innerhalb derselben nicht 
unterschieden werden, aber hierin stimmen sie mit gewissen apo- 
sporen ES bei Oehna serrulata (Chiakugi und Fuancini 1930), Atlira- 
phaxis frutescens (Edman 1931) und der aposporen Leontodon-Pflanze 
1931: 123 überein. Jeder Zweifel muss schwinden, wenn, wie wir 
gesehen haben, einige dieser chalazalen Zellen bisweilen sogar eine 
Reduktionsteilung durchmachen können.

Der zuletzt genannte Umstand führt dazu, dass wir die Mög
lichkeit in Betracht ziehen müssen, dass der chalazale Zellkomplex 
sporogener Natur sein kann, obzwar er meistenteils in somatischer 
Form wirkt. Isl dies der Fall, so liegt bei dieser Pflanze gene
rative Aposporie vor, im Gegensatz zu der somatischen, die bei 
der ursprünglichen Pflanze 1931: 123 auftritt. Ich werde in an
derem Zusammenhang darauf zurückkommen.

Auf jeden Fall müssen wir sagen, dass die Fähigkeit der 
ursprünglichen Pflanze (1931:123), auf aposporem 
Wege diploide Gametophyten in de r (Mi a 1 a z a z u 
bilden, in F2 wieder ausgespalten ist, obwohl sie 
hier in einer anderen Form auftritt.

B. Die Pflanze 1933-F2: 37k.

Die Pflanze 1933-1%: 374 blühte ebenso wie 1933-1%: 377 zum 
ersten Mal im Sommer 1933 und zum zweiten Mal im Sommer 
1934. Die zytologischen Resultate, die mit ihr erzielt wurden, 
waren in beiden Jahren vollständig identisch. Habituell stimmt 
sie ganz und gar mit der Mutterpflanze überein, die eine andere



als die der Pflanze 1933-F2:377 war. Die somatische Chromo
somengarnitur ist dieselbe wie bei einer gewöhnlichen L. hispidus- 
Pflanze.
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a. Die Teilungen in den Pollenmutterzellen.

Merkwürdigerweise erwies sich auch diese Pflanze als partiell 
asyndetisch. Die Bindung ist aber bedeutend stärker als bei der 
anderen. Es werden im allgemeinen 5—6 Gemini gebildet, wie 
aus nachstehender Zusammenstellung der Bindungsverhältnisse in 
75 PMZ (Tab. VI) hervorgeht.

Tab. VI.

: Anzahl der Bi- und 
Univalenten . . . On 14, ln 12, 2,, 10, 3n 8i 4n Oi i1 Oll 4 I ; ()I1 2l 7n 0,

Anzahl der PMZ . . — — — i i 22 47 5

Nur in einer PMZ fand ich 4n6i und in fünf 7n0i. Diese Pflanze 
stimmt also vollständig mit den früher erwähnten fünf asynde- 
tischen Gerstepflanzen überein (Ekstrand 1932).

Die Fig. 66—67 zeigen zwei unmittelbar nebeneinander liegende 
PMZ in der ersten Metaphase, ln beiden Fällen kommen 5 Bi
valente und 4 Univalente vor. Da ein gewisser Grössenunterschied 
zwischen den Chromosomen vorliegt, wäre es nicht unmöglich zu 
entscheiden, ob die Asyndese immer in bestimmten Chromosomen
paaren auftritt. Solche Untersuchungen sind freilich noch nicht 
gemacht worden, aber ich werde in einer späteren Arbeit auf 
diese Sache zurückkommen.

Die beiden oben erwähnten Figuren sind übrigens sehr gut dazu 
geeignet, das Aussehen der Gemini überhaupt in der Metaphase 
hei Leontodon zu demonstrieren. Zurückgebliebene, interstitielle 
Chiasmata sind nämlich charakteristisch, was besonders gut aus 
dem rechten Bivalent in Fig. 66 und den beiden entsprechenden 
in Fig. 67 hervorgeht.

Ebensowenig wie bei der vorhergehenden Pflanze können bei 
1933-F2: 374 irgendwelche Abnormitäten in den äusseren Milieu
verhältnissen für die Asyndese verantwortlich gemacht werden. 
Diese ist sicher auch hier genetisch bedingt.
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Fig. (iß—08. Die Leontodon hispidus-Pllanze 1933-F2: 374. Die erste lneiotisehe 
Teilung in den PMZ und den EMZ. — X 2150.

b. Die Entstehung und Entwicklung des Embryosackes.

Innerhalb des Nuzcllus ist nie mehr als eine Archesporzelle an- 
getroffen worden. Diese wird wie bei allen Kompositen direkt zur 
EMZ, die in gewöhnlicher Weise die Tetradenteilung durchmacht. 
Von der Meiosis sind nur drei erste Metaphasen beobachtet wor
den, welche analysierbar waren. In zwei von ihnen kamen 6n2i 
und in der dritten 5n4i vor. Die letztere ist in Fig. 68 ahge- 
bildet. Wie man sieht, ist die Spindel im Verhältnis zur Längs- 
Achse abnorm orientiert. Obwohl die Anzahl der untersuchten 
Meiosen sehr gering ist, so ist doch zu ersehen, dass wahrschein
lich in der EMZ dieselbe Asyndesen-Frequenz wie in der PMZ 
herrscht.

Als eine Folge der unregelmässigen Meiosis tritt wie bei der 
vorhergehenden Pflanze in verschiedenen Entwicklungsstadien eine
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grosse Anzahl von degenerierten ES auf. Die weibliche Fertilität 
ist also reduziert. Wenn man sie mit der vorhergehenden Pflanze 
vergleicht, ist aber zu erwarten, dass sie infolge der schwächeren 
Asyndese mehr als 12 Prozent ausmacht (vgl. S. 203). Wie aber 
die nachfolgende Tab. VII zeigt, ist die Pflanze so gul wie voll
ständig steril.

Tab. VII. — Fruchtbildung bei der Pflanze 1933-lv 374 nach 
freiem Abblühen.

Körbchen
Nr.

Anzahl Blüten 
ohne

Fruchtansatz

Anzahl Blüten 
mit

Fruchtansatz

Sterile
Blüten

%

Summe der 
Blüten

1 100 0 100 100

2 128 0 100 128

3 124 0 100 124

4 105 0 100 105

5 102 17 85,7 119

6 131 0 100 131

7 114 0 100 114

8 86 25 77,5 111

9 104 0 100 104

10 127 0 100 127

11 121 0 100 121

12 117 0 100 117

13 124 0 100 124

14 95 0 100 95

15 81 0 100 81

16 123 0 100 123

Von Hi Körbchen waren also 14 ganz und gar steril, während 
bei zwei Körbchen eine verhältnismässig schwache Fruchtbildung 
vorkam. Diese grosse Sterilität kann nicht ausschliesslich eine 
Folge der verhältnismässig schwachen Asyndese sein, sondern ist 
ebenso wie diese hier wahrscheinlich genetisch bedingt.

Bei Isolierung von ungefähr 10 Körbchen mit Pergamenttüten 
wurde überhaupt keine Fruchtbildung erzielt.

Ein chalazaler Zellkomplex wie bei der vorhergehenden Pflanze 
kommt nicht vor, sondern diese Pflanze verhält sich im übrigen
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von Aposporie von derselben Natur angetroffen, wie bei der Aus
gangspflanze 1931: 123.

Wenn wir die Ergebnisse der Studien über die Nachkommen 
der aposporen Pflanze 1931: 123 zusammenfassen, kann folgendes 
gesagt werden:

1931: 123 gab bei freier Bestäubung normale Nachkommen in 
Fj. Bei Inzucht der Ft wurden zwei Pflanzen erhalten, welche 
beide partiell asyndetisch waren. Die eine, 1933-F,: 377, war durch
schnittlich in 4 Chromosomenpaaren asyndetisch. Sie war ausser
dem hochgradig apospor (80—90%). Bei freiem Abblühen erfolgte 
in etwa 12% der Blüten Fruchtbildung. Die andere Pflanze 1933- 
F2: 374 war im Durchschnitt in 1-—-2 Chromosomenpaaren asyn
detisch. Es wurde nur ein Fall von Aposporie angetroffen. Die 
Fruchtbildung blieb nach freiem Abblühen trotz der schwächeren 
Asyndese in so gut wie sämtlichen Körbchen aus.

Wir können daraus den Schluss ziehen, dass die Aposporie 
bei L. hispidus genetisch bedingt und rezessiver Na
tur ist. Bei freier Bestäubung verschwindet sie in Fj, aber 
taucht bei Inzucht von Fj in F2 wieder auf. Die F1-Pflanzen sind 
also hinsichtlich des Aposporiecharakters heterozygot. Von einer 
von diesen, die übrigens die Mutterpflanze von 1933-F2: 377 war, 
wird auf Seite 195 mitgeteilt, dass zwei apospore ES bei zirka 
1000 Samenanlagen angetroffen wurden, was ja auch zeigt, dass 
der Aposporiecharakter in latenter Form bei Fj vorliegt, wo er 
in seltenen Fällen znm Ausdruck kommen kann.

Bei der aposporen Pflanze 1933-IA: 377 äusserl sich aber, wie 
wir gesehen haben, die Aposporie in ganz anderer Weise als bei 
der Ausgangspflanze 1931: 123. Bei der letzteren beginnt in der 
Regel nur eine einzige Chalazazelle, die meistens von dem legitimen 
Archespor durch eine oder mehrere vegetative Zellschichten gut 
abgetrennl ist, sich zu entwickeln. Bei 1933-F2: 377 beginnt hin
gegen ein ganzer Komplex von chalazalen Zellen sich in derselben 
Richtung zu entwickeln, aber sie sind immer direkt an das legi
time Archespor angeschlossen. Das Merkwürdige bei diesem chala
zalen Zellkomplex ist, dass gewisse von seinen Zellen bisweilen 
eine für die Pflanze typische Meiosis durchführen, und wir müssen 
deshalb, wie schon früher erwähnt, in Erwägung ziehen, ob er 
nicht eigentlich sporogener Natur sein kann, obwohl er haupt
sächlich in somatischer Form wirkt.
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Wir haben vorhin hei einer anderen L. hispidus-Pflanze 1931: 
123 x Gelegenheit gehabt, das Auftreten von chalazalen Arche
sporzellen zu diskutieren. Bei dieser kam, wie wir uns erinnern, 
in jeder Samenanlage ein mehrzelliges Archespor vor. Dieses war 
nicht nur im Nuzellus gelegen, sondern erstreckte sich oft auch 
weit in die Chalaza hinunter. Bezüglich dieser chalazalen Arche
sporzellen kam ich zu der Auffassung, dass sie hei normalen L. 
hispidus-Pflanzen den nächsten Schwesterzellen des legitimen Arche
spors in der Chalaza entsprechen müssen. Bei 1931: 123 x haben 
offenbar infolge der hier allgemeinen Tendenz zur Vermehrung 
der Anzahl von Archesporzellen auch diese chalazalen Zellen eine 
archesporiale Ausbildung erhalten. Man kann sagen, dass bei 
1933-F2: 377 die Sachlage in gewissem Masse gleichartig ist. Auch 
hier liegt eine Tendenz zur Vermehrung der Anzahl von Arche
sporzellen vor. Die extra Archesporzellen sind aber hier fast aus
schliesslich auf die Chalaza beschränkt. Innerhalb des Nuzellus 
kommt ebenso wie in normalen Fällen gewöhnlich nur eine vor. 
Die chalazalen Archesporzellen treten aber immer in einem Kom
plex eigenartiger Zellen auf, die in den allermeisten Samenanlagen 
gleich unterhalb des Nuzellus in intimem Kontakt mit der legi
timen EMZ liegen. Die Zellen in diesem Komplex weisen dieselbe 
Plasmaanhäufung und meistens auch Kern- und Zellvergrösserung 
wie gewöhnliche Archesporzellen auf. Sie haben auch dieselbe 
potentielle ES-bildende Fähigkeit wie diese, aber weichen doch in 
einer sehr wichtigen Hinsicht von ihnen ab: sie teilen sich rein 
somatisch.

Wie soll man nun den chalazalen Zellkomplex hei 1933-F2: 377 
auf fassen?

Wenn man Fig. 57—64 der Pflanze 1933-F2: 377 mit Fig. 39—45 
der Pflanze 1931: 123 x vergleicht, so findet man eine augenfällige 
Ähnlichkeit. In beiden Fällen liegt ein chalazaler Zellkomplex 
vor, der eine direkte Fortsetzung des sporogenen Gewebes inner
halb des Nuzellus bildet. In beiden Fällen müssen diese Zellen 
desselben Ursprunges sein, nämlich die nächsten Schwesterzellen 
des nuzellaren Archespors (oder Derivate derselben). Dass die be
treffenden Zellen bei der Pflanze 1931: 123 x Archespornatur haben, 
kann nicht zweifelhaft sein. Sie machen in allen beobachteten 
Fällen eine typische Meiosis durch (siehe Fig. 39, 40 und 42). 
Da wir also mit Sicherheit damit rechnen können, dass bei L. 
hispidus ein chalazales Archespor Vorkommen kann, das eine di
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rekte Fortsetzung des nuzellaren bildet, hindert eigen tlich nichts, dass 
man auch den chalazalen Zellkomplex bei der Pflanze 1933-F2: 377 
als ein, wenn auch potentielles, Archespor auffassen kann. Dieses 
wirkt, wie wir gesehen haben, meistens in somatischer Form, aber 
unter gewissen Umständen kann doch eine seiner Zellen eine für 
die Pflanze typische Meiosis durchführen (Fig. 57, 59, 60 und 64). 
Die archesporialen Verhältnisse bei der Pflanze 1933-F2: 377 sind 
also derartig, dass man die Aposporie bei ihr in gewisser Hin
sicht als generativ oder wenigstens als einen Grenzfall zwischen 
somatisch und generativ betrachten kann (vgl. Oxyria digijna, 
Edman 1929 und Rosenberg 1930; Sorbus fennica und chamaemes- 
pilus, Liljefors 1934).

Der Nachweis, dass Zellen bei L. liispidus, die in normalen 
Fällen sterile Chalazazellen zu sein pflegen, bisweilen Archespor- 
natur annehmen können, macht ja auch die »somatische» Apo
sporie bei der Pflanze 1931: 123 problematisch. Auch bei dieser 
ist cs möglich, dass die Initialzellen der chalazalen ES chalazal 
gelegene, potentielle Archesporzellen sein können, welche eine so
matische Entwicklung erhalten. Da ich aber irgendwelche Reduk- 
tionsteilungssymptome in diesen nie beobachtet habe, und da 
dieser Fall in den früheren Stadien durchaus mit den Verhält
nissen bei den Phanerogamen übereinstimmt, bei welchen die so
matische Aposporie am typischsten ist (Hieracium subgen. Pilo- 
sella), so halte ich es wenigstens bis auf weiteres für berechtigt, 
die Pflanze 1931:123 als einen Fall von somatischer Aposporie zu 
betrachten. Unmöglich ist es aber nicht, dass fortgesetzte Unter
suchungen über die somatische Aposporie auch in ihrer »typisch
sten» Form zeigen werden, dass die Chalazazellen, von denen die 
aposporen ES herstammen, wenigstens in gewissen Fällen poten
tielle, chalazal gelegene Archesporzellen sein können.

Man kann sich nun fragen, wie es kommt, dass die Aposporie 
bei den Nachkommen des somatisch aposporen Ausgangsindividuum 
1931: 123 den Charakter so hat verändern können? Diese Ver
änderung gilt, wie wir gesehen haben, nicht nur für die Form, 
sondern auch für die Frequenz, mit der sie bei 1931: 123 auftritt. 
Ausserdem kommt noch die Asyndese hinzu.

Man hat meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, diesen Um
stand zu erklären. Nach der einen kann man sich denken, dass 
die somatische Aposporie bei der Ausgangspflanze 1931: 123 durch 
mehrere rezessive Faktoren bedingt ist. In F2 konnte dann eine
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Umkombination derselben erfolgen und es ist denkbar, dass eine 
solche Umkombination die oben erwähnten Veränderungen bei 
der Pflanze 1933-F2: 377 zustande gebracht hat. Bei der Pflanze 
1933-F2:374 ist die Anlagenkombination derartig gewesen, dass 
sie keine Aposporie hervorgerufen hat, sondern statt dessen eine 
schwächere Asyndese und möglicherweise auch die fast totale 
Sterilität. Dieser Ansicht nach würden also die Faktoren, welche 
die somatische Aposporie bei der Pflanze 1931: 123 bedingen, unter 
gewissen Verhältnissen auch Asyndese hervorrufen können. Das 
stimmt ja auch mit dem Umstand überein, dass Asyndese häufig 
im Zusammenhang mit Aposporie, vor allem mit der generativen, 
aber auch mit der somatischen auftritt (z. B. Hieracium subgen. 
Pilosella, Rosenberg 1917, S. 155—156). Natürlich gibt es auch 
die Möglichkeit, dass die Asyndese und die Aposporie in diesem 
Falle überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sondern durch 
ganz verschiedene Faktoren bedingt sind. Es scheint mir jedoch 
unwahrscheinlich, dass zwei jede für sich so seltene Erscheinungen 
wie Asyndese und Aposporie gleichzeitig bei einer Pflanze auf- 
treten können, ohne dass ein genetischer Zusammenhang zwischen 
ihnen existiert.

Eine andere Erklärungsmöglichkeit für die veränderten zyto- 
logischen und embryologischen Eigenschaften in der Nachkom
menschaft der somatisch aposporen Pflanze 1931: 123 ist die, dass 
bei der freien Bestäubung, die zur Entstehung der Mutterpflanzen 
von 1933-F2:377 und 1933-F2:374 führte, neue Faktoren hinzu
kamen, welche bei der Kombination mit den aposporen die obigen 
Veränderungen bewirkten. Von welcher Pflanze diese Faktoren 
in solchem Fall herstammen, ist jetzt unmöglich zu entscheiden, 
aber aus mehreren Gründen denkt man unwillkürlich an die 
Pflanze 1931: 123 x. Diese muss (siehe S. 186) ausserordentlich nahe 
bei der Pflanze 1931: 123 gewachsen sein, und eine Kreuzung zwi
schen den beiden ist daher sehr naheliegend. Es ist also nicht 
unmöglich, dass die recht grosse Ähnlichkeit, die in der Em
bryologie zwischen den Pflanzen 1931: 123 x und 1933-F2: 377 vor
liegt, tieferer Natur ist, als es bisher dargelegt worden ist.

Sei es nun, dass es sich um eine Kreuzung mit 1931: 123 x han
delt oder nicht, das interessante Faktum bleibt bestehen, dass bei 
sexueller Reproduktion einer Pflanze mit somati
scher A ]) osporie i n d er zweite n G e neration eine 
partiell asyndetische Pflanze erhalten wurde, von

15 — 35274. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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welcher man sagen kann, dass sie in embryologi
scher Hinsicht auf der Grenze zwischen somati
scher und generativer Aposporie steht. Dies ist ja 
dazu angetan, den Unterschied zwischen somatischer und genera
tiver Aposporie noch mehr auszugleichen (vgl. Oxyria digyna 
[Edman 1929, Rosenherg 1930] und Sorbus fennica und chamae- 
mespilus [Liljefors 1934]).

Eigentümlich ist es, dass in einer F2-Generation von bloss zwei 
Individuen beide partiell asyndetisch sind und das eine stark 
apospor. Also keine einzige normale Pflanze! L. hispidus ist aber, 
wie schon früher erwähnt, stark selbststeril. Bei Inzucht sind 
folglich Pollenkörner mit normalen Faktorenkombinationen zum 
allergrössten Teil funktionsuntauglich. In diesem Falle ist es je
doch nicht undenkbar, dass es für Pollenkörner mit bestimmten 
Kombinationen der betreffenden rezessiven Faktoren leichter zu 
funktionieren ist; das würde bedeuten, dass die Nachkommenschaft 
zum grössten Teil durch die rezessiven Eigenschaften gekenn
zeichnet werden wird. Die genetische Untersuchung wird in ihrem 
weiteren Verlauf mehrere dieser interessanten und wichtigen Fragen 
beantworten.

5. Die Pflanze 1931:284.

Nachdem es mir gelungen war, Aposporie bei L. liispidus im 
Hortus Bergianus nachzuweisen, hatte ich Gelegenheit, Pflanzen 
derselben Art von vielen anderen Orten in Nord- und Mitteleuropa 
zu untersuchen. Dabei wurden, soweit sich dies tun liess, haupt
sächlich Individuumfixierungen vorgenommen. In dem botanischen 
Garten von Zürich traf ich dabei noch eine Pflanze an (1931:284), 
welche apospore ES ausbildete. Es handelte sich in diesem Falle 
um eine andere Varietät als in dem vorherigen, nämlich um die 
var. hyoseroides, welche viel tiefgelapptere Blätter als die var. vul
garis hat. Sie kommt in der Umgebung von Zürich wildwachsend 
vor und ist in dem botanischen Garten der Stadt angepflanzt wor
den. Das betreffende Individuum zeichnet sich nicht nur durch 
Ausbildung von aposporen ES, sondern auch durch eine ganze 
Reihe von anderen abweichenden embryologischen und zytolo- 
gischen Eigenschaften aus. Soweit ich feststellen konnte, waren die 
übrigen Pflanzen durchaus normal; das gilt auch für eine Mehr
zahl anderer Pflanzen derselben Varietät, welche von mir in der 
Umgebung von Zürich fixiert wurden.
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Hg. 69 75. Die Leontodon hispidus-Pilanze 1931: 234. Anomalien in der Pollen
entwicklung. Fig. 69—-71. Unregelmässige oder ausgebliebene Zytokinese. — 
big. 72—73. Fusionskerne. — Fig. 74—75. Riesenpollenkörner aus zweikernigen 

PMZ entstanden. — X 1350.

a. Die Teilungen in den Pollenmutterzellen.
Im grossen und ganzen verläuft die Mikrosporogenese bei dieser 

Pflanze normal. Es kommen aber Störungen vor, welche in ge
wissen Körbchen bis zu 10% der PMZ umfassen. Diese Störungen
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betreffen ebenso wie bei der Pflanze 1931: 123 meistens die Z\ to- 
kinese und äussern sich gewöhnlich in einer ausgebliebenen oder 
unregelmässig verlaufenden Wandbildung zwischen den 1 etraden- 
kernen. Multinukleare Pollenkörner treten deshalb verhältnis
mässig häufig auf (Fig. 69—71). Diese multinuklearen Pollen
körner unterscheiden sich aber in ihrem Verhalten in gewisser 
Hinsicht von denen bei der Pflanze 1931: 123. Sehr häufig sichl 
man nämlich, dass die Kerne in ihnen miteinander fusionieren, 
so dass diploide bis tetraploide Kerne gebildet werden. Die Fi- 
guren 72—73 zeigen einige derartige Fusionsstadien. Einige von 
ihnen (z. B. Fig. 72) erinnern sehr an Restitutionskerne, aber kön
nen in diesem Falle schwerlich solche sein. Freilich liegen, wie 
wir gleich sehen werden, eine Reihe von Störungen in der Meiosis 
selbst vor, aber diese können ihrer Beschaffenheit nach kaum an 
und für sich zu einer Restitutionskernbildung führen. Ausserdem 
treten diese Störungen in der Meiosis mit bedeutend geringerer 
Frequenz auf als die Fusionskerne. Bildungen wie die in Fig. 73 
sprechen ja auch mehr für eine einfache Fusion zwischen den 
Tetradenkernen. Derartige Fusionen im Zusammenhang mit aus- 
gebliebener Zytokinese in der Mikrosporogenese sind übrigens auch 
von mehreren anderen Verfassern beschrieben worden. Nemec 
(1910) z. B. fand solche bei Larix, De Mol (1923) bei Iiijacinthus, 
Michaelis (1926) bei Epilobium und Moffett (1932) bei Kniphofla.

Bei dieser Leonlodon-Pflanze kann also die Wandbildung nach 
den meiotischcn Teilungen in den PMZ ganz und gar ausbleiben. 
Die Wandbildung kann aber auch nach der prämeiotischen Teilung 
ausbleiben, wobei zweikernige PMZ entstehen. Das dürfte das 
Auftreten von Riesenpollenkörnern von dem Aussehen verursachen, 
wie es in Fig. 74 abgebildet ist. Es ist hier keine ordentliche 
Teträden teil ung erfolgt, was wahrscheinlich daher kommt, dass 
die beiden Teilungsspindeln in Kontakt miteinander gekommen 
und teilweise fusioniert sind. Die Exine hat sich dann rings um 
die ganze PMZ ausgebildet.

Auch solche Bildungen wie die in Fig. 75 können wahrschein
lich von zweikernigen PMZ hergeleitet werden.

Wie eben angedeutet, kommen Störungen auch in der Meiosis 
selbst vor. Das ist aber nur ein kleinerer Teil der Anomalien in 
der Pollenentwicklung dieser Pflanze.

Ebenso wie bei normalen L. hispidus-Pflanzen kommen auch 
bei dieser sieben Gemini vor (Fig. 76). In einer PMZ fand ich
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Fig. 70—84. Die Leontodon hispidiis-Pflanze 1931: 284. Anomalien in der Meiosis.
Fig. 76. Normale Chromosomengarnitur. — F'ig. 77—78. Zwei PMZ mit 

überzähligen Chromosomen. — Fig. 79—80. Fragmentbildung. — Fig. 81 — 82. 
Multivalentbildung. — Fig. 83—84. Polyadbildung. •— Fig. 70—82, 84 X 2150.

— Fig. 83 X 13-25.

aber acht deutliche Gemini (Fig. 77), in einer anderen sieben 
Gemini und ein Univalent (Fig. 78, das Univalent ist ungefüllt). 
In dem letzteren Fall scheint das Univalent ungeteilt zu dem einen 
Pol zu wandern. Ebenso wie in anderen Fällen, wo man spontane 
Veränderungen der Chromosomenzahl in gewissen PMZ angetroffen 
hat, so z. B. Hollingshead (1932, S. 126) bei Triticum, ist wohl 
auch hier die Ursache in Störungen einer der prämeiotischen 
Teilungen zu suchen.

Die bei dieser Pflanze am häufigsten auftretende Anomalie in
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der Meiosis ist Fragmentbildung. Diese nimmt gewöhnlich keinen 
grösseren Umfang an, sondern pflegt sich auf ein bis zwei brag- 
mente zu beschränken. Fig. 79 zeigt eine Metaphase von der Seite 
mit sieben Gemini und einem Fragment (letzteres ganz links). 
Fig. 80 zeigt ebenfalls eine Metaphase von der Seite, mit bis zu 
fünf Fragmenten in diesem speziellen Falle. Nur fünf Gemini 
sind ausgebildet. Die anderen sind ganz und gar fragmentiert. 
Eine Erklärung für die Ursache dieser Fragmentbildung kann ich 
nicht geben. Wahrscheinlich erfolgt sic in einem früheren Pro
phasenstadium, da Fragmente schon in der Diakinese beobachtet 
•worden sind.

Eine andere Anomalie, welche ich nur in zwei PMZ angetroffen 
habe, ist Multivalentbildung. In beiden Fällen handelte es sich 
um das Auftreten eines Quadrivalenten. Fig. 81 zeigt den einen 
Fall, eine frühe Diakinese mit einem deutlichen Konnex zwischen 
zwei Gemini. Fig. 82 zeigt eine späte erste Anaphase mit 5 Chromo
somen an jedem Pol und einem zwischen diesen liegenden Quadri
valent. Die Ursache dieser Multivalentbildung muss man wohl 
in einer der prämeiotischen Teilungen suchen. Eine Transloka
tion in einer derselben dürfte beispielsweise zu einem solchen 
Resultat führen können. Derartige Translokationen können mög
licherweise auch in gewissen Fällen die oben erwähnte Fragment
bildung verursachen (vgl. Darlington 1982, S. 242).

Beadle (1932 a) erwähnt in einer seiner Arbeiten über erbliche 
Faktoren, -welche die Reduktionsteilung beeinflussen, das Vorkom
men von Riesenpollenkörnern mit »many micronuclei» und gibt 
eine Abbildung derselben. Er meint, die Ursache für ihr Ent
stehen sei folgendes: In den PMZ, wo die Wandbildung nach der 
ersten Teilung ausbleibt, kann die zweite Teilung auf zwei ver
schiedene Arten erfolgen. Sie kann normal vor sich gehen, wobei 
die zwei Spindeln parallel liegen. In diesem Fall wird eine Zelle 
mit vier normalen Kernen gebildet. Es kann aber auch eine 
partielle oder vollständige Fusion der beiden Teilungsspindeln 
slattfinden, wobei solche PMZ durch »a great deal of lagging» 
gekennzeichnet sind. Das Resultat einer derartigen Fusion ist ge
wöhnlich eine Zelle mit 40 Chromosomen (2 n = 20 bei Mais), die 
willkürlich in ihr zerstreut liegen. In manchen PMZ ist das Re
sultat aber anders. »In other cells more than 40 units can be 
counted (Text figs. 7 and 9; Plate 1. Fig. 7). It seems probable that 
this latter condition is the result of fragmentation since more
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chromosomes are frequently seen which appear to be smaller than 
the smallest member of the normal complement. (Text figs. 6, 7, 9 
and 12; Plate 1. Fig 6; Plate 2, Fig. 8).» (Beadle 1932 a, S. 145.) 
In beiden Fällen wird nach diesem letzten Teilungsvorgang eine 
grössere Anzahl von Mikronuklei gebildet.

Auch bei dieser Leontodon-Pflanze habe ich Riesenpollenkörner 
mit einer grösseren Anzahl von Mikronuklei angetroffen. Fig. 83 
stellt ein solches mit 11 Kernen dar. Da ich ferner PMZ gefunden 
habe (Fig. 84), die man sehr gut für Vorstadien dieser Pollen
körner halten kann und die im Prinzip durchaus mit denen von 
Beadle übereinstimmen (Text figs. 6, 7, 9 und 12; Plate 1, Fig. 6; 
Plate 2, Fig. 8) (Beadle 1932 a), so kann man wohl annehmen, 
dass wir es hier mit einem ähnlichen Phänomen zu tun haben. 
In Fig. 84 sieht es ja auch so aus, als ob die Teilungsspindeln 
miteinander fusioniert wären, was zu einer Störung des ganzen 
Teilungsmechanismus geführt hat. (Von den in Fig. 84 einge
zeichneten Chromosomen und Fragmente liegen weitaus die meisten 
ungefähr in derselben Ebene.)

So gut wie sämtliche oben erwähnte Anomalien in der Mikro- 
sporogenese können, wie wir gesehen haben, wahrscheinlich auf 
zwei Hauptursachen zurückgeführt werden: Störungen in der Zyto- 
kinese und Störungen in einer der prämeiotischcn Teilungen (auch 
die Fragmentierung?). Es kommt aber noch eine Anomalie vor, 
welche sich ganz und gar von den vorhergehenden unterscheidet. 
Sie äussert sich in einer Verschiebung des Zeitpunktes für das 
Eintreten der Meiosis, entweder in einzelnen oder in Gruppen von 
PMZ in gewissen Pollenfächern. Ich habe diese PMZ eingehend 
studiert. Dabei konnte ich feststellen: wenn die Teilung in diesen 
PMZ einsetzt, so unterscheidet sie sich ihrer Natur nach voll
kommen von der zur normalen Zeit eintretenden Meiosis.

Alle diese PMZ waren stark verspätet. Die Teilung setzte nicht 
ein, ehe die übrigen PMZ in dem Fach die Tetradenteilung voll
ständig durchgeführt hatten und der Tetradenverband in den 
allermeisten Fällen aufgelöst war. Man findet gewöhnlich, dass 
sie sich im Ruhestadium befinden und grosse chromatinarme Kerne 
haben. Allmählich beginnt aber das Chromatin, sich in Form 
eines feinen Netzwerkes an gewissen Stellen mit stärkeren An
häufungen, auszukondensieren (Fig. 85). Bemerkenswert ist die 
grosse Anzahl von Nukleolen. Die darauf folgende Ausbildung 
der Chromosomen muss verhältnismässig schnell vor sich gehen,
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Fig. 85—92. Die Leontodon liispidus-Pllanze 1931:284. Stark verspätete PMZ. 
Die Meiosis ist in einer reinen Mitose umgewandelt. Fragmentbildung sehr ge

wöhnlich. — X 2150.
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denn ich habe nur einen einzigen Fall von früheren Stadien 
dieses Verlaufes angetroffen. Dieser ist in Fig. 86 abgebildet und 
zeigt, dass die Chromosomenpaarung in diesen verspäteten PMZ 
ganz und gar aufgehoben ist. Die Chromosomen sind demnach 
alle univalent und in diesem frühen Stadium ihrer Form nach 
sehr schmal und lang. Ebenso wie in der vorhergehenden Figur 
ist die Anzahl der Nukleolen verhältnismässig gross. Sie haben 
hier aber angefangen sich zu verschmelzen und würden das 
wahrscheinlich fortgesetzt haben, bis ihre Zahl auf 2-—3 reduziert 
gewesen wäre, die in den späteren Stadien vorzukommen pflegen. 
(Bemerkenswert ist, dass ich in normalen, nicht verspäteten PMZ 
nie mehr als einen Nukleolus beobachtet habe.) Eine Eigentüm
lichkeit in Fig. 86 verdient beachtet zu werden: ein Teil der 
Nukleolen scheint ganz oder teilweise von gewissen Chromosomen 
umschlossen zu sein.

In den späteren Stadien, welche am ehesten der Diakinese in 
den normalen PMZ entsprechen würden, ist die Kontraktion der 
Chromosomen fortgeschritten, aber ich habe nur in einem Falle 
beobachtet, dass der Kontraktionsgrad derselbe wie in einer nor
malen Meiosis war. In den übrigen Fällen erhalten die Chromo
somen in diesen verspäteten PMZ die mitotische Form. Das geht 
aus der »Diakinese» in Fig. 87 und 88 hervor. In Fig. 87 kann 
man ohne Schwierigkeit 14 einfache Chromosomen mitotischen 
Aussehens unterscheiden, in Fig. 88 12 einfache, mitotische Chro
mosomen sowie 3 Fragmente. In dem letzten Fall ist der Kern 
etwas angeschnitten, wahrscheinlich hat hier das Messer ein oder 
zwei Chromosomen mitgenommen. Fragmentbildung ist in diesen 
PMZ sehr gewöhnlich. Fig. 89 zeigt einen Fall mit 14 Chromo
somen und mindestens 5 Fragmenten. Die durchgreifende Frag
mentierung hat mit sich geführt, dass ein Teil der Chromosomen 
bedeutend verkürzt worden ist, wodurch sie ein mehr »kontra
hiertes» Aussehen erhalten haben. Bei einigen Chromosomen 
dieser letzten Figur ist die homöotypische Längsspalte deutlich 
markiert.

Auf diese »Diakinesen» folgt dann die Metaphase; eine solche 
ist in Fig. 90 abgebildet. 12 Chromosomen von durchaus mito
tischem Aussehen liegen hier in der Äquatorialebene. Die beiden 
übrigen sind wahrscheinlich fragmentiert worden und werden 
durch 5 willkürlich über die Spindel verteilte Fragmente reprä
sentiert. Fig. 91 stellt die darauf folgende Anaphase mit in diesem 
Fall bis zu 7—8 Fragmenten vor.
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Es kann in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass ich 
in zwei ebenfalls stark verspäteten PMZ, die sich im Übergang 
zwischen Metaphasen- und Anaphasenstadium befanden, unge
wöhnlich schwach kontrahierte Chromosomen fand. Einer dieser 
Fälle ist in Fig. 92 abgebildet. Diese PMZ ist leider etwas ange
schnitten, und da dieser Schnitt der letzte in der Schnittserie war, 
konnte nicht die ganze Chromosomengarnitur vorgelegt werden.

Fig. 93—95. Die Leontodon hispidus-Pllanze 1931: 984. — F’ig. 93—94. Dyaden- 
bildung nach einer verspäteten Meiosis. Fragmente haben die Entstehung von 
Zwergkernen verursacht. X 1350. — Fig. 95. Eine verspätete PMZ mit kontra

hierten Chromosomen. X 2150.

Dass es sich um eine mitotische Teilung derselben Natur handelt 
wie bei den vorhergehenden Fällen, wenn auch mit schwächerer 
Kontraktion der Chromosomen, ist aber unzweifelhaft. (Die mit 
einem + bezeichneten Chromosomen sind angeschnitten.) In dem 
anderen Fall waren die Chromosomen noch viel zarter, und da 
sic ausserdem sehr lang und an manchen Stellen gleichsam mit 
einander verklebt waren, war eine genauere Bestimmung der Chro
mosomenzahl unmöglich. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte 
es sich jedoch auch hier um eine diploide, mitotische Teilung.

Das Resultat der Teilung in diesen verspäteten PMZ sind zwei
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Tochterkerne mit diploider, oder je nach der Anzahl und Ver
teilung der Fragmente, wenigstens annäherungsweise diploider 
Chromosomenzahl. Zwischen den beiden Tochterkernen findet 
man häufig Zwergkerne (Fig. 93), welche von zurückgebliebenen 
Fragmenten herrühren. Eine weitere Teilung kommt nicht vor, 
sondern nachdem die erste Teilung durchgeführt ist, setzt die 
Zytokinese ein (Fig. 93) und ergibt zwei Riesenpollenkörner, welche 
in gewöhnlicher Weise mit Exine ausgerüstet sind (Fig. 94).

In allen bisher behandelten Fällen haben, wie wir sahen, die 
Chromosomen in den verspäteten PMZ ungefähr denselben Kon
traktionsgrad gehabt wie in der Mitose. Ich habe diesen Sach
verhalt insgesamt in 15 solchen PMZ beobachtet. In einem ein
zigen Fall fand ich aber, wie schon angedeutet, eine verspätete 
PMZ mit meiotisch kontrahierten Chromosomen. Diese ist in Fig. 
95 abgebildet und weist drei Nukleolen und 14 stark kontrahierte 
Chromosomen auf. Obwohl diese den meiotisclien Kontraktions
grad haben, sind sie, wie man sieht, alle ungebunden. Bei allen 
kommt ferner eine gut unterscheidbare Andeutung der homöo
typischen Längsspaltc vor.

Wie sich aus dem Gesagten ergibt, hat die abnorm ver
spätete Meiosis bei dieser Pflanze ihre Natur ganz 
und gar verändert. Die Paarung ist aufgehoben, 
und die Chromosomen haben in der Regel mito
tisches Aussehen bekommen. Mit anderen Worten: 
die Teilung ist eine reine Mitose geworden, die 
in diploiden Tochterkernen resultiert. Die Frag
mentbildung, die häufig in diesen mitotischen Teilungen auftritt, 
steht vermutlich in irgendeinem Zusammenhang mit Störungen, 
welche in den Kernen bei der durchgreifenden Veränderung auf- 
treten, die der Teilungstypus in diesen PMZ durchmacht.

Soviel ich weiss, gibt es in der Literatur bisher keine Angaben 
darüber, dass eine derartige Verspätung der Teilung in der PMZ, 
wie sie bei dieser Pfanze vorliegt, von einer vollständigen Mito- 
tisierung der Meiosis begleitet wird. Aus einigen Fällen ist aber 
bekannt, dass eine derartige Verspätung zu einem gewissen Grad 
von Asyndese führen kann, jedoch mit Beibehalten der meio- 
tischcn Chromosomenform. IIollingshead (1932) fand bei einigen 
verschiedenen Varietäten und Varietätshybriden von Triticum vul
gare, dass in einem gewissen Prozentsatz der PMZ Univalente (ge
wöhnlich nur zwei) auftraten. In einer Anzahl von Antheren



(»late») traten ferner PMZ auf, in denen die Meiosis im Verhältnis 
zu den übrigen im Fach verspätet waren. »As the study pro
gressed it grew evident that there was a relationship between the 
general stage of the anther and the percentage of the first meta
phase cells with univalents. If the general stage of the anther 
was ’late’, that is if most of the cells had completed the first 
division and were at the interphase or later, of those cells which 
were still at the first metaphase a higher proportion than usual 
for the particular variety or hybrid had univalents.» (Hollings- 
head 1932, S. 130.) Sie fand bei der Varietät Marquis, dass 15,2 
Prozent der verspäteten PMZ Univalente hatten, während der mitt
lere Prozentsatz für PMZ mit Univalenten bei dieser Varietät 4,8 
war. Die Verspätung führt hier also eine mehr als dreifache Ver
mehrung der Frequenz von PMZ mit Univalenten mit sich.

Meuuman (1929) und Darlington (1930) fanden bei Aucuba ja- 
ponica, bzw. gewissen Prunns-Hybriden, dass in PMZ, wo die 
Teilung verspätet war, Restitutionskerne auftraten. Das würde 
also bedeuten, dass die Verspätung Asyndese und als deren Folge 
Nachzügler mit sich geführt hat. (Bei Aucuba japonica führt je
doch Meurman auch eine andere Erklärung für die Entstehung 
dieser Restitutionskerne an. Meurman 1929, S. 206.)

In keinem der hier erwähnten Fälle war die Verspätung aber 
so gross wie bei Leontodon, und bei keinem war sie wie hei dieser 
von einer vollständigen Mitotisierung der Meiosis begleitet. In 
dieser Hinsicht stimmen dagegen die Verhältnisse bei der be
treffenden Leon/orfon-P fl an ze in erstaunlicher Weise mit den Ver
hältnissen in den EMZ gewisser Apomiktcn überein (Archiera- 
cium, Eupatorium, Antennaria). Bei diesen tri it nämlich dieselbe 
augenfällige, starke Verspätung der ersten Teilung auf, was auch 
von den verschiedenen Verfassern besonders hervorgehoben worden 
ist (Juel 1900, Holmgren 1919, Rosenberg 1930, Sterbins 1932 /;, 
Bergman 1935 a, b). Bezüglich des Grades dieser Verspätung 
sagt Holmgren (1919, S. 84): »In den so alten und so herange
wachsenen Samenanlagen, dass sie an Grösse denjenigen Samen
anlagen entsprechen, die bei den sexuellen Arten einen nach ab
geschlossener Tetradenbildung entstandenen zweikernigen Embryo
sack enthalten, findet man bei Eup. glandulosum noch immer 
einen ruhenden E. M. Z.-Kern (Fig. 18 ö—c).» Die folgende Teilung 
in diesen verspäteten EMZ ist ebenso wie in den entsprechenden 
PMZ bei Leontodon eine reine Äquationsteilung mit mitotisierten



Chromosomen. Es kommen keinerlei meiotische Prophasenstadien 
vor, sodass die Teilung ihrem äusseren Verlauf nach kaum von 
einer gewöhnlichen Mitose zu unterscheiden ist.

Das Auffallende hei diesen PMZ bei Leontodon ist also, dass sie 
dieselbe abnorme, temporale Verschiebung des Eintretens der Meio- 
sis aufweisen wie die EMZ bei gewissen Apomikten, und dass 
diese Verschiebung ebenso wie bei den betreffenden Apomikten 
von einer Umgestaltung der Meiosis in mitotischer Richtung be
gleitet ist.

Man kann sich nun fragen, ob die Verspätung an und für sich 
die direkte Ursache dieser Umwandlung der Meiosis sein kann?

Um diese Frage beantworten zu können, bedarf es einer bes
seren Kenntnis der Natur der Meiosis, als wir sie gegenwärtig 
haben. Dass die Meiosis durch eine Umwandlung der Mitose ent
steht, ist wohl klar, aber wir haben bisher keine sichere Vor
stellung davon, wie das vor sich geht. Es ist jedoch kürzlich 
eine Theorie aufgestellt worden, welche eben diese Frage behan
delt, und es kann von Interesse sein zu untersuchen, inwiefern 
Übereinstimmung zwischen dieser und den hier bei Leontodon ge
fundenen Verhältnissen vorliegen.

Ich meine die von Darlington (1931 a, b, 1932) aufgestellte 
»precocity-theory». Die wichtigsten Teile derselben, welche in 
diesem Zusammenhang interessieren, sind folgende: Der funda
mentale Unterschied zwischen der Mitose und der Meiosis besteht 
nach der »precocity-theory» darin, dass die Prophase der Meiosis 
früher beginnt als die der Mitose und zwar so viel früher, dass 
die Chromosomen noch ungeteilt sind. Die Theorie baut ferner 
auf die Annahme, dass in jeder Kernteilung eine Anziehungskraft 
zwischen gleichen Chromosomen oder Chromosomenteilen vorliegt, 
weshalb diese danach streben, paarweise aufzutreten. In der Mitose 
ist die Paarungstendenz schon von Anfang an dadurch befriedigt, 
dass die Chromosomen längsgeteilt in die Prophase eintreten. In 
die Meiosis gehen die Chromosomen dagegen wegen der vorzeitig 
einsetzenden Prophase ungeteilt ein, weshalb eine Paarung zwischen 
den Homologen stattfindet. Erst später (pachyten) erfolgt die 
Längsteilung der Chromosomen in der Meiosis, und wenn diese 
erst einmal eingetreten ist, hört die Attraktion zwischen den 
ursprünglich gepaarten Homologen auf, da jede von ihnen nun
mehr durch ein Paar repräsentiert ist (die Chromatiden). Die 
beiden Chromatidenpaare werden aber nach wie vor durch die
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unterdessen ausgebildeten Chiasmata znsammengehaUen. Eine wei
tere Folge des Umstandes, dass die Prophase der Meiosis früher 
beginnt, ist, dass die Chromosomen die Metaphase später erreichen,
d. h. eine längere Kontraktionszeit durchmachen; daher sind sie 
in diesem Stadium auch stärker kontrahiert als in der Mitose.

Fasst man die Meiosis in dieser Weise auf, so muss eine Ver
spätung ihrer Prophase teils zu Asyndese, teils zu einer Verkür
zung der Ivontraktionszcit führen, d. h. die Chromosomen müssen 
bei Beginn der Metaphase eine mehr oder weniger langgestreckte 
Form erhalten. Die Voraussetzung für die Asyndese ist jedoch, 
dass die Verspätung hinreichend stark ist, so dass die Prophase 
nach dem »kritischen Punkt» beginnt, d. h. nach dem Zeitpunkt 
der Längsteilung der Chromosomen. Mit anderen Worten »where 
the prophase has been delayed, we might expect an approach to 
mitotic conditions» (Darlington 1931 a, S. 711).

Wie wir gerade gesehen haben, stimmen die Verhältnisse in den 
verspäteten PMZ bei Leontodon sehr gut mit der Darlingtonschen 
Auffassung der Meiosis überein. In sämtlichen Fällen tritt die 
berechnete Asyndese und in allen Fällen, mit Ausnahme eines 
einzigen, eine mitotisierte Chromosomenform in der »Diakinese» 
und Metaphase auf. Von der »precocity-theory» her kann man 
auch ohne Schwierigkeit die Fälle von extrem zarten Metaphasen
chromosomen verstehen, welche bei dieser Pflanze beobachtet 
worden sind (Fig. 92). In solchen Fällen kann man sich nämlich 
vorstellen, dass die Prophase im Verhältnis zur Längsteilung der 
Chromosomen ungewöhnlich spät begonnen, was eine entsprechende 
Verkürzung der Kontraktionszeit zur Folge gehabt bat.

Dieselbe gute Übereinstimmung findet man in der verspäteten 
Teilung in den EMZ bei Hieracium, Eupatorium und Antennaria. 
Besonders bei der letzteren haben die Forschungen der letzten 
Jahre gezeigt, dass die Verspätung aller Wahrscheinlichkeit nach 
einen mitotisierenden Einfluss auf die Meiosis ausübt. Stebbins 

(1932 b) fand bei den sieben apomiktischen Antennaria-Arten, 
welche er untersuchte, dass bei den weiblichen Pflanzen zweierlei 
Teilungstypen in den EMZ Vorkommen (vgl. auch Hieracium, 
Bergman 1935 a). Dem ersten von diesen, welcher der bei weitem 
üblichste ist, geht ein langdauerndes Ruhestadium voraus, und die 
Teilung selbst ist mitotischer Natur. »At the metaphase the chromo
somes are all of the long, slender, somatic type, and are arranged 
as in an ordinary somatic division (fig. 3)» (Stebbins 1932 h, S. 327).
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Diese EMZ führen zur Bildung von fertilen diploiden Gametophyten, 
welche auf parthenogenetischem Wege Embryonen bilden.

Der andere Teilungstypus (»the second type») tritt seltener auf 
»but some stages of it were found in each of the seven species» 
(S. 328). Ein längeres Ruhestadium kommt hier nicht vor, sondern 
die Teilung vollzieht sich in demselben Entwicklungsstadium der 
Samenanlage wie bei nicht parthenogenetischen Arten (Antennaria 
neglecta und plantaginefolia, Stebbins 1932 a). Die meiotischen 
Prophasenstadien, die in den verspäteten EMZ fehlen, treten regel
mässig auf. Ferner sind die Chromosomen in diesem zweiten 
Teilungstypus wie bei einer normalen Meiosis kontrahiert, aber 
»few or none of the chromosomes form bivalent pairs and the 
univalents are scattered throughout the length of the spindle» 
(S. 335). Diese Teilung ist also im Gegensatz zu der vorhergehen
den meiotischer Natur, aber mit beinahe vollständiger Asyndese. 
Bei Antennaria kommen weiter ausser männlichen und weiblichen 
Individuen auch hermaphroditische Individuen vor. Wo die 
Teilung in den EMZ dieser letzteren untersucht worden ist (A. 
fallax, Stebbins 1932 b; A. alpina, Bergman 1935 b), hat es sich 
gezeigt, dass sie durchaus mit dem zweiten Teilungstypus (»the 
second type») übereinstimmt, welcher von Stebbins für die apo- 
miktischen, weiblichen Individuen beschrieben worden ist. Es 
tritt demnach keine Verspätung ein, die meiotischen Prophasen
stadien sind vorhanden, und die Chromosomenform ist meiotisch. 
Es herrscht auch fast vollständige Asyndese, was im allgemeinen 
Polyadenbildung zur Folge hat.

Zusammenfassend kann man also von der Teilung in den EMZ 
bei den apomiktischen Antennaria-Arten folgendes sagen: In den 
Fällen, wo sie verspätet ist, wird die Teilung mitotischer Natur, 
in den Fällen, wo sie nicht verspätet ist, meiotischer Natur, je
doch mit fast vollständiger Asyndese (Hr semi heterotypisch). Es 
macht also tatsächlich den Eindruck, als ob das Verspätungs
moment hier in irgend einer Weise die Mitotisierung der Teilung 
bedingt.

Dagegen lässt sich ein Fall wie der in Fig. 95 abgebildete nicht 
ohne weiteres vom Standpunkt der »precocity-theory» aus erklären. 
Auch hier haben wir es mit einer stark verspäteten Sporenmutler- 
zelle zu tun, aber mit meiotisch kontrahierten Chromosomen. 
Dasselbe gilt auch von den verspäteten PMZ bei den früher er
wähnten Triticum vulgare-Varietäten (Hollingshead 1932). Bei
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diesen kommt ausserdem noch ein unerklärlicher Umstand hinzu, 
nämlich, dass nur ein kleinerer Teil dieser PMZ Univalente auf
weist und noch dazu nur in geringer Anzahl (vgl. Hollingshead 

1932, S. 140).
Die oben erwähnten Beispiele bilden gegenwärtig zum mindesten 

den weitaus grössten Teil der Fälle, wo Verspätungen der Meiosis 
beobachtet worden sind, und man muss sagen, dass, abgesehen 
von einigen Ausnahmen, eine gute Übereinstimmung mit der 
Darlingtonschen Theorie vorliegt. Es ist aber noch zu früh, sich 
darüber zu äussern, wieweit dies bedeutet, dass die »precocitv- 
theory» uns die richtige Auffassung von der Natur der Meiosis 
gibt. Weitere Studien über abnorme Zeitverschiebungen der Meio
sis können uns sicher wertvolle Aufschlüsse in dieser wichtigen 
Frage geben.

*

Aus der obigen Darstellung der Mikrosporogenese bei der Pflanze 
1931: 284 gehl hervor, dass verschiedene Unregelmässigkeiten Vor
kommen. Überwiegend (etwa zu 95 %) verläuft sie aber normal. 
Ebensowenig wie das vorher besprochene apospore Individuum 
von L. hispidus (1931: 123) kann das Individuum in diesem Falle 
als ein Bastard angesehen werden. Man muss vielmehr annehmen, 
dass die in der Mikrosporogenese vorkommenden Unregelmässig
keiten auch hier durch Faktoren veranlasst werden, welche wahr
scheinlich auch die Anomalien verursachen, die bei der Entwick
lung der weiblichen Gametophyten auftreten, zu deren Darstellung 
ich jetzt übergehe.

b. Die Entstehung und Entwicklung des legitimen Embryosackes.

Bei der aposporen Pflanze von L. hispidus var. uulgaris erfolgte 
die Entwicklung des legitimen ES nach dem Normal-Typus, ohne 
dass Abweichungen davon vorkamen. Bei diesem Individuum 
der var. hyoseroides vollzieht sich aber die ES-Entwicklung nur 
in etwa 40—50% der Samenanlagen nach dem Normal-Typus. In 
den übrigen Samenanlagen tritt ein ganz anderer Typus der ES- 
Entwicklung auf, welcher wenigstens bei den Kompositen als neu 
angesehen werden muss. Dieser Sachverhalt charakterisiert aber 
nur das Individuum 1931:284. Die übrigen Individuen der L. hi
spidus var. liyoseriodes sind ebenso wie die ganze Gattung Leonto- 
don durch den Normal-Typus gekennzeichnet.
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Die ES, welche Dei dieser Pflanze nach dem Normal-Typus aus
gebildet werden, unterscheiden sich ihrer schliesslichen Ausge
staltung nach in keiner Weise von denen, die in normalen Fällen 
L. hispidus charakterisieren. Das geht aus Fig. 114 hervor, welche 
einen befruchtungsreifen solchen ES mit dem für L. hispidus ty
pischen, zweizeiligen Antipodialapparat darstellt.

In mehr als der Hälfte der Samenanlagen erfolgt aber die Enl- 
wicklung und Ausgestaltung der ES, wie vorhin erwähnt, in einer 
von dem Normal-Typus abweichenden Weise. Schon hier will 
ich aber vorausschicken, dass der neue Entwicklungstypus der ES, 
der hier vorkommt, nicht vollständig stabilisiert zu sein scheint, 
da Abweichungen und Modifikationen desselben recht häufig be
obachtet werden können. Die Embryologie dieser Pflanze erschien 
daher anfangs stellenweise recht schwerverständlich, aber durch 
ein eingehendes Studium und eine Gruppierung des Materials 
glaube ich doch, die wesentlichen Entwicklungsrichtungen heraus
bekommen zu haben, welche die ES einschlagen können.

Der Haupttypus, nach welchem sich die Gametophyten in den 
betreffenden Samenanlagen ausbilden und von welchem grössere 
oder kleinere Abweichungen Vorkommen können, ist folgender:

Die EMZ führt normal ihre beiden meiotischen Teilungen durch, 
wobei in gewohnter Weise Wände zwischen den Dyaden- und 
Tetradenkernen angelegt werden (Fig. 96). Diese Wände »ver
dicken» sich aber ziemlich schnell, so dass sie das aus Fig. 97 
ersichtliche Aussehen erhalten. Sie färben sich mit Lichtgrün 
und scheinen im grossen und ganzen sehr stabil zu sein. Tat
sächlich bedeutet jedoch diese »Verdickung» der Wand, wie die 
folgenden Stadien zeigen, eine Auflösung derselben. Die Zellulose 
wird vermutlich in irgendeiner Weise abgebaut und scheint von 
mehr gallertartiger Konsistenz zu sein. Es sieht so aus, als ob 
sich das Wandmaterial von der Mittelpartie der Wand zurück
zieht, welche dadurch in entsprechendem Verhältnis verdünnt 
wird, und sich statt dessen an den breiteren Basispunkten an
sammelt. Das geht aus Fig. 98 deutlicher hervor, wo die mikro- 
pylare Wand nach einem solchen Vorgang gerissen ist, sodass die 
beiden oberen Kerne nunmehr in einer gemeinsamen Zelle liegen. 
In Fig. 99 ist auch die nächst oberste Wand gerissen, und es hat 
sich eine dreikernige, mikropylare Zelle gebildet. In Fig. 100 hat 
schliesslich auch die basale Wand dieses Schicksal erlitten mit dem 
Resultat, dass alle vier Megasporen miteinander kommunizieren.

16 — 35274. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Fig. 96—106. Die Leontodon hispidas-Püanze 1931: 284. ES-Entwicklung nach dem 
»Leonfodon-Typus». Die Megasporenwände werden unter starkem Quellen in der 
Richtung von der Mikropyle gegen die Chalaza hin aufgelöst. Die ES-Entwiek- 
lung geht dann nach dem Li7mm-Typus. Reste der Megasporenwände bleiben 
beinahe während der ganzen ES-Entwicklung erhalten.-—Fig. 96—101 x 785.— 

Fig. 102 X 390. — Fig. 103 X 320.
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Eine Vakuolisierung der Megasporen hat, wie man sieht, in den 
Figuren 99 und 100 noch nicht eingesetzt. Sie sind daher als 
jüngere Stadien anzusehen im Vergleich zu denen in Fig. 97 und 
98, wo eine Vakuolisierung schon eingetreten ist. Daraus geht 
hervor, dass der Zeitpunkt für den Beginn der Wandauflösung 
nicht festgelegt ist, sondern dass in dieser Beziehung Variationen 
vorliegen.

Die hier beschriebene Reihenfolge in der Wandauflösung (von 
der Mikropyle nach der Chalaza zu) ist die üblichste, aber es 
kommen vereinzelte Abweichungen vor. In einem Falle habe ich 
gefunden, dass die basale Wand vor der nächstmikropylaren oder 
mittleren durchbrochen wurde, in einem anderen, dass die mitt
lere vor der mikropylaren und in einem dritten, dass beide basa
len Wände vor der mikropylaren durchbrochen wurden.

Die weitere Entwicklung geht aus Fig. 101 hervor. Wie man 
sieht, haben die vier ursprünglichen Megasporen zusammen einen 
vierkernigen ES gebildet, der den Nuzellus durchbrochen hat und 
eben zur Mikropyle hin vordringt. Die zur Hälfte abgebauten 
Wände gestatten den Kernen freien Durchgang. Ein etwas älte
res Stadium ist in Fig. 102 zu sehen. Die Megasporenkerne (jetzt 
richtiger ES-Kerne) haben ihre ursprüngliche Lage ganz und gar 
aufgegeben, und der ES ist bis zu Mikropyle gelangt. Die Reste 
der Megasporenwände sind noch vorhanden, obwohl sie jetzt 
kleiner sind. Dieser progressive Abbau der Wände setzt sich 
während der ganzen ES-Entwicklung fort, bis eine vollständige 
Auflösung erfolgt ist. Man kann sie in günstigen Fällen bis zum 
organisierten ES verfolgen. Dieses Erhaltenbleiben von Wand
resten beinahe während der ganzen ES-Entwicklung ist natürlich 
ausserordentlich wertvoll; man kann dadurch ohne grössere Schwie
rigkeit entscheiden, ob man es mit einem Falle vom Normal- 
lypus zu tun hat (der natürlich keine solchen Wandreste hat) 
oder ob es ein Fall dieses letzten »Leonfodon-Typus» ist. Dieser 
Umstand hat auch bei dieser Pflanze eine Rekonstruktion der Em
bryologie in ihren näheren Einzelheiten ermöglicht.

Dem Vierkernstadium folgt dann das Achtkernstadium, wonach 
eine Organisation eintritt. Der fertig ausgebildcte ES stimmt mit 
dem nach dem Normal- lypus entwickelten in jeder Beziehung 
überein mit Ausnahme des Antipodialapparates. Dieser ist, wie 
man aus Hg. 103 ersieht, dreizeilig, weicht also wesentlich von 
dem normalen, zweizeiligen Typus ab (Fig. 114). In Fig. 103 sind
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Fig. 104—108. Die Leontodon /ii'.syjidiis-Pflanze 1931:284. Abweichungen vom 
»Leontorfon-Typus». Die Auflösung der unteren Megasporenwände ist verspätet.
Siehe weiter im Text. — Fig. 104 und 106 X 78a. -— big. 105, 107—108 X 550.

noch immer die Reste einer der drei ursprünglichen Megasporen
wände zu sehen, was also ein Beleg dafür ist, dass dieser ES nach 
dem »Leonfodon-Typus» entstanden ist.

Die Bedingung dafür, dass die ES-Entwicklnng nach dem oben 
angegebenen Schema vor sich geht, ist natürlich, dass der Wand
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auflösungsmechanismus ohne Störungen fungiert. Wird z. B. die 
Auflösung einer Megasporenwand verspätet, oder bleibt sic aus, so 
muss das Ergebnis anders werden als eben beschrieben. Funde 
von 9-, 11-, 12-, 14- und 16-kernigen, reifen ES lassen erkennen, dass 
andere Entwicklungsmöglichkeiten für die ES vorliegen müssen; 
ein Studium von jüngeren Stadien zeigt auch, dass diese vielker
nigen ES sicher gerade dadurch entstehen, dass nicht selten Störun
gen von oben erwähnter Natur in dem Wandauflösungsmechanis
mus auftreten, wodurch die Entwicklung in andere Richtungen 
verschoben wird. Fig. 104 zeigt einen Fall, wo die Auflösung der 
basalen Megasporenwand im Vergleich zu den beiden oberen be
deutend verspätet ist. Die drei mikropylaren Megasporen sind 
schon im Begriff, den Nuzellus zu verlassen, während die basale 
noch immer auf ihrem ursprünglichen Platz liegt. Fig. 105 veran
schaulicht ein späteres Stadium des gleichen Falls. Die drei obe
ren Megasporenkerne sind hier schon ein gutes Stück in der Rich
tung zur Mikropyle vorwärtz gekommen, während sich die basale 
aus demselben Grund wie im vorhergehenden Fall nicht vom 
Fleck gerührt hat.

Ein etwas anderes Verhältnis zeigt Fig. 100. Hier weist die 
nächstbasale Wand nur schwache Auflösungssymptome auf, wäh
rend die basale durchaus unbeeinflusst erscheint. Dagegen ist die 
mikropylare Wand schon zerrissen, sodass die beiden oberen Kerne 
die Nuzelluskavität verlassen konnten.

Es ist klar, dass durch derartige Störungen im Wandauflösungs
mechanismus, wie sic teils in den Figuren 104—106 gezeigt, teils 
auf S. 237 erwähnt worden sind, eine wechselnde Anzahl der ba
salen Megasporenkerne erst in einem späteren Stadium zum Aufbau 
der ES beitragen kann. Eben dieser Umstand bedingt auch die 
variierende Kernzahl, die in gewissen reifen ES beobachtet worden 
ist. Denken wir uns beispielsweise, dass der basale Kern in Fig. 
105 seinen Platz erst verlässt, wenn die drei oberen eine Teilung 
durchgeführt haben, so muss das zur Bildung eines 7-kernigen ES 
führen. Ein solcher ES ist in Fig. 107 abgebildet und hier muss 
unbedingt wenigstens einer der basalen Kerne ein ungeteilter 
Megasporenkern sein. Wenn der ES sich in diesem Stadium 
organisierte, würden wir einen 7-kernigen ES, wahrscheinlich mit 
einem zweizeiligen Eiapparat, zwei Polkernen und einem dreizel- 
ligen Antipodialapparat erhalten. Da ich aber nie einen 7-kerni- 
gen, reifen ES angetroffen habe, und da der Eiapparat in allen
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ES normal war (mit Ausnahme eines Falles, der ausserdem auch 
in anderer Hinsicht abnorm war, s. S. 248), ist es wahrscheinlich, 
dass vor Eintritt der Organisation noch eine Teilung stattfindet, 
wodurch ein 14-kerniger ES gebildet wird. Durch eine derartige 
Teilung wird also die zweikernige, mikropylare Kerngruppe in 
Fig. 107 in eine normale, vierkernige überführt werden.

Verspäten sich die beiden unteren Megasporen, so muss das 
Resultat ähnlich wie in Fig. 108 werden. Hier hat der obere 
Megasporenkern sich zweimal geteilt, der nächst obere einmal und 
die zwei unteren keinmal. Darauf deutet die Lage der Kerne und 
die Verteilung der Phragmoplasten hin. (Der basale Wandrest 
sperrt hier nicht das ursprüngliche Zollgebiet der basalen Mega
spore ah, wie es in der Figur den Anschein macht, sondern läuft 
nur wie eine Leiste an der Wand entlang. Der ES ist etwas schräg 
geschnitten; dadurch hat das Messer die Wand gestreift.) Trotz
dem der ES acht Kerne enthält, wird doch aller Wahrscheinlich
keit nach in diesem Stadium keine Organisation einsetzen. Ebenso 
wie in dem vorhergehenden Falle müssen wir mit einen weiteren 
Teilung rechnen, damit ein normaler Eiapparat gebildet werden 
kann. Der ES in Fig. 108 wird also in einen 16-kernigen ES 
übergehen.

Ein 16-kerniger ES kann aber auch in anderer Weise gebildet 
werden. Verspäten sich nämlich alle drei unteren Megasporen 
beispielsweise dadurch, dass die mikropylare Megasporenwand etwas 
später als die zwei basalen aufgelöst wird (vgl. S. 237), so muss 
der mikropylare Kern einen Vorsprung in der Richtung zur Mikro- 
pyle erhalten. Der vierkernige ES erhält unter solche Umständen 
ein anderes Aussehen als in Fig. 102. Bei der Mikropyle liegt 
dann nur ein Kern, während die drei übrigen ihren Platz mehr 
chalazal bekommen. Diese Lage muss natürlich auch dem Acht
kernstadium ihr Gepräge geben, dessen Aussehen in Fig. 109 wieder
gegeben ist; also eine zweikernige mikropylare und eine sechs
kernige chalazale Kerngruppe, die durch eine grössere Vakuole 
getrennt sind. Die weitere Entwicklung dieses Typus geht aus 
Fig. 110 und 111 hervor. In Fig. 110 hat der ES sich in die Länge 
gestreckt und durch die Vergrösserung der zentralen Vakuole ist 
der Abstand zwischen den beiden Kerngruppen noch mehr ver- 
grössert worden. Aus Fig. 111, die ein auf Fig. 110 direkt folgendes 
Stadium zeigt, geht ein Umstand hervor, der schon mehrmals 
hervorgehoben worden ist. Das Vorhandensein einer zweikernigen
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Fig. 109—111. Die Leontodon hispidtis-Pllanze 1931:284. Abweichungen vom 
»Leontodon-Typus». Die Entstehung sechzehnkerniger ES. Siehe weiter im

Text. — X 390.

raikropylaren Kerngruppe scheint in irgend einer Weise der Voraus
setzung für eine weitere Teilung innerhalb des ES zu schaffen, 
so dass ein normaler Eiapparat zustande kommen kann, ln Fig. 
111 befinden sich demnach alle Kerne in der Teilungsprophase; 
der endgültige ES wird daher 16-kernig sein.

Durch ähnliche Variationen im Verhalten der Megasporenkerne 
können die ES sehr wechselnde Kernzahl bekommen. Das geht 
aus Tab. VIII hervor, die einen Überblick über das Aussehen der 
reifen ES gibt, die ich bei dieser Pflanze beobachtet habe.

Von 25 ES sind also 12 vom Normal-Typus und 13 von abwei
chendem Typus. Von den letzteren sind sechs 8-kernig, zwei 
9-kernig, einer 11-kernig, einer 12-kernig, einer 14-kernig und zwei 
16-kernig. 10-, 13- und 15-kernige ES habe ich freilich nicht
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Tab. VIII. — Das Aussehen von 25 reifen Embryosäcken bei der
Pflanze 1931: 284.

Anzahl der Kerne ....

Normal-Typus Abweichender Typus

8 8 9 10 11 12 13 14 15 IG

Anzahl der Antipoden . . 2 3 1 5 G 7 8 9 10 11

Anzahl der ES ................ 12 6 2 — 1 1 — 1 — 2

angetroffen, aber sie kommen wahrscheinlich ebenso wie 9-, 11-, 
12- und 14-kernige vor. Bemerkenswert ist, dass ES mit ungerader 
Kernzahl gebildet werden; das muss bedeuten, dass in diesen 
Fällen ein Megasporenkern (der basale) ungeteilt in dem fertigen 
ES enthalten ist. Ungeteilte Megasporenkerne können natürlich 
auch in ES mit gerader Kernzahl Vorkommen, aber das muss nicht 
unbedingt so sein.

In Übereinstimmung mit der oben gegebenen Darstellung der 
Entstehungsweise von ES mit mehr als acht Kernen haben diese 
in allen beobachteten Fällen einen Eiapparat von durchaus nor
malem Aussehen. Dasselbe gilt auch von den Polkernen bzw. 
dem Zentralkern. Der Antipodialapparat variiert hingegen in sei
ner Zusammensetzung, was darauf beruht, dass die überzähligen 
Kerne, wie man auch nach mehreren früher abgebildeten Stadien 
erwarten kann, in diesem mit inbegriffen sind. Ein 16-kerniger 
ES hat also einen 11-zelligen Antipodialapparat, ein 14-kerniger 
einen 9-zelligen usw. (siehe Tab. VIII). Dass diese ES von abwei
chendem Typus trotz ihrer variierenden Zusammensetzung doch 
wie normale ES fungieren können, geht daraus hervor, dass in 
einigen günstigen Fällen Embryonen in ihnen nachgewiesen wer
den konnten. Einen solchen habe ich in Fig. 112 abgebildet. 
Dieser ES war von Anfang an 1 ö-kernig, was daraus hervorgeht, 
dass der Antipodialapparat 11-zellig ist (es konnten nur 6 Anti
poden in der Figur eingezeichnet werden). Er ist in gewöhnlicher 
Art und Weise befruchtet worden. Die zweite Synergide liegt 
kollabiert in einem folgenden Schnitt. Ein zweizeiliger, dem 
Aussehen nach normaler Embryo und acht Endospormkerne sind 
gebildet worden (in der Figur sind nur fünf Endospermkerne 
eingezeichnet). Zwischen den letzteren kommen keine Wände
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vor, die Endospermbildung ist daher ebenso wie im ES vom Nor
mal-Typus zunächst nuklear. Im einem vorgeschritteneren Sta
dium, wo der Antipodialapparat verschwunden ist, wurde jedoch 
nur zellulares Endosperm beobachtet.

Ein anderer Fall, der einen 14-kernigen ES zeigt (der Zentral
kern rechnet hier als zwei Kerne) ist in Fig. 113 abgebildet. Der 
Antipodialapparat ist von demselben Aussehen wie in dem vorher
gehenden Fall, aber besteht hier nur aus neun Zellen (vier konn
ten in der Figur nicht eingezeichnet werden). Diesen ES habe 
ich hier mitgenommen, weil er ein eigentümliches Verhalten zeigt, 
welches ich noch einmal bei dieser Pflanze beobachtet habe. Der 
Zentralkern ist, wie man sieht, dabei, mit dem Eikern zu ver
schmelzen! Das darf natürlich nicht als eine Art von Befruch
tung aufgefasst werden, sondei'n ist wahrscheinlich nur das Symp
tom einer beginnenden Degeneration des ES. Der Eiapparat hat 
wahrscheinlich anfangs ein normales Aussehen gehabt mit einer 
Eizelle und zwei Synergiden. Die Zellmembranen haben sich je
doch aus irgend einem Anlass aufgelöst, wodurch die Kerne in 
die gleiche Plasmamasse gekommen sind. Eine Folge davon sind 
Kernfusionen und es ist ganz natürlich, dass diese mit einer Ver
schmelzung von Zentral- und Eikern beginnen, da diese im be
fruchtungsreifen ES immer sehr nahe bei einander liegen. Der 
Tatbestand bei diesem ES erinnert in gewisser Hinsicht an den 
bei dem ES in Fig. 38 und in beiden Fällen handelt es sich wahr
scheinlich um dasselbe Phänomen, nämlich, wie schon früher be
tont, um eine Degeneration.

Von den bisher bekannten ES-Typen bei den Angiospermen 
erinnert der oben beschriebene, abweichende Typus bei der Pflanze 
1931: 284 am meisten an den Smilacina-Typus. Dieser wurde zu
erst von McAllister (1909, 1914) aufgestellt und von ihm bei 
Smilacina stellaia und sessifolia, sowie bei Majanthemum canadense 
festgestellt. Der Smilacina-Typus ist eigentlich nichts anderes als 
eine Modifikation des Li'Z/um-Typus und unterscheidet sich von 
ihm nur dadurch, dass die Megasporen durch zarte Membranen 
von einander getrennt sind, die aber verhältnismässig schnell 
verschwinden, worauf die Entwicklung nach dem gewöhnlichen 
Lilium-Typus verläuft. Ein ähnlicher Sachverhalt ist auch bei 
einer Anzahl von anderen Pflanzen konstatiert worden. Brown



244

112x~

Fig. 112—117. Die Leontodon hispidus-Pllanze 1931:284. — Fig. 112. Ein sech
zehnkerniger ES ist befruchtet worden und hat einen zweizeiligen Embryo aus
gebildet. X 275. —• Fig. 113. Ein vierzehnkerniger ES hat zu degenerieren be
gonnen und eine Fusion ist zwischen den Eikern und den Zentralkern eingetreten. 
X 275. — F'ig. 114. Ein normaler L. hispidus-ES. X 335. — Fig. 115. Der basale 
Megasporenkern ist eben dabei sich durch eine enge Öffnung in der Megasporen
wand zu zwängen. Die zwei oberen Megasporen sind degeneriert. X 675. — 

Fig. 116—117. »Antipodale» ES. X 275. — Siehe weiter im Text.



245

(1908), Fischer (1914), Häuser (1916) und Abele (1924) fanden 
ephemere Megasporenmembranen bei einer grösseren Anzahl von 
Peperomia-Arten und von Clintonia borealis berichtet Smith (1911) 
dasselbe. In einer kürzlich erschienenen Arbeit bestätigt Stenar 
(1935) McAllisters Angaben hinsichtlich der Megasporenmembra
nen bei Smilacina stellata und teilt einen ähnlichen Tatbestand 
bei Majanthemum bifolium mit. Bei dem letzteren fand Stenar 
aber, dass der achtkernige ES konsequent noch eine Teilung durch
führt, was einen 16-kernigen ES mit einem normalen Eiapparat, 
zwei Polkernen und einer 11-zeiligen Antipode zur Folge hat. 
Also ein durchaus analoger Fall zu den 16-kernigen ES, die bis
weilen bei der vorliegenden Pflanze von L. hispidus var. byoseroides 
gebildet werden. Stenar fasst diese Entwicklung der weiblichen 
Gametophyten als eine Modifikation des Peperomia-Typus auf; 
anhand einiger älterer Stadien in seinem Material von Smilacina 
stellata macht er es glaubhaft, dass derselbe Typus auch hier 
vorkommt, und nicht der modifizierte Li/ium-Typus, den McAl
lister nachgewiesen zu haben glaubt.

In allen oben erwähnten Fällen sind aber die Megasporenmem
branen sehr zart und in den meisten Fällen von sehr kurzer Dauer. 
Es ist daher die Frage, ob sie als gleichwertig mit den wirklichen 
Zellwänden angesehen werden können, welche z. B. bei Repräsen
tanten des Normal-Typus angelroffen werden. Schürhoff (1926,
S. 481) spricht ihnen jedenfalls eine solche Eigenschaft ah. Bei 
der vorliegenden Leontodon-Pflanze 1931:284 werden aber, wie wir 
gesehen haben, ordentliche Zellwände zwischen den Megasporen 
angelegt. Diese Wände werden später progressiv in der Richtung 
von der Mikropyle zur Chalaza aufgelöst, ein Auflösungsprozess, 
der relativ lange Zeit in Anspruch nimmt und im allgemeinen 
nicht vollständig durchgeführt ist, ehe der ES für die Organisa
tion reif ist. Man kann also beinahe, während der ganzen ES- 
Entwicklung Reste dieser Wände in der Nuzelluskavität beobach
ten. Obwohl der hier beschriebene ES-Typus bei Leonlodon im 
Prinzip mit dem Smilacina-Typus übereinstimmt (Megasporenwände 
werden angelegt, aber wieder aufgelöst), so bestehen, wie aus der 
obigen Beschreibung hervorgeht, doch recht grosse Unterschiede 
zwischen ihnen. Man kann daher verschiedener Meinung sein, 
ob es angebracht ist, diese Entwicklung von Leontodon unter den 
Smilacina-Typus einzuordnen. In der vorliegenden Arbeit habe 
ich sie, wie wir gesehen haben, mit einem eigenen Namen, »Leon- 
todon-Typus», bezeichnet.
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Worin der Wandauflösungsprozess bei der Leontodon-Pflanze 
1931:284 eigentlich besteht, ist eine Frage für sich, die ich nicht 
speziell untersucht habe. Wahrscheinlich wird die Zellulose aui 
enzymatischem Wege unter Wasseraufnahme abgebaut; so erklärt 
sich das stark verquollene Aussehen der Wände. Dadurch wird 
ihre Konsistenz weicher und mehr gallertartig, was natürlich eine 
Abnahme der Widerstandskraft mit sich führt. In gewissen schwä
cheren Partien erfolgt schliesslich ein Durchbruch und die so 
entstandene Öffnung wird allmählich erweitert.

In der botanischen Literatur sind Angaben über Wandresorp
tionen und Kernwanderungen zwischen nahe benachbarten Zellen 
nicht allzu selten. Es ist besonders ein Fall, an den ich mich 
in diesem Zusammenhang unwillkürlich erinnere und der gewisse 
Ähnlichkeiten mit dem hier untersuchten Fall aufweist. Ich will 
jedoch gleich vorausschicken, dass cs sich natürlich nur um eine 
rein äusserliche Ähnlichkeit handelt. Ich denke hier an die l nter- 
suchungen von Farmer und Digby (1907) über die eigentümlichen 
Kernwanderungen zwischen benachbarten Prothalliumzellen bei 
den beiden Farnkräutern Lastrea pseudo-mas var. polijdachjla Wills, 
und Lastrea pseudo-mas var. polijdactyla Dadds. Diese beiden Farn
kräuter pflanzen sich bekanntlich in besonders eigentümlicher 
Weise fort. Die Prothallien entstehen in gewöhnlicher Weise aus 
Sporen mit der reduzierten Chromosomenzahl, aber die Embryo
bildung vollzieht sich nicht von der Eizelle (Archegon wird nur 
sparsam ausgebildet oder fehlt ganz), sondern von einer rein soma
lischen Zelle aus. Diese ist von Anfang an haploid, aber es ent
steht Diploidie dadurch, dass die Wand zu einer Nachbarzelle 
durchbrochen wird, deren Kern hinüber wandert, wonach eine 
Fusion zwischen den Kernen stattfindet. Aus Farmers und Digbys 
Figuren und Darstellung geht hervor, dass die in der Zellwand 
entstandene Öffnung häufig so eng ist, dass der Kern sich durch 
sie zwängen muss, um hindurch zu kommen. (Jedoch nicht immer, 
siehe Fig. 61.) Das erfordert ja eine grosse aktive Fortbewegungs- 
fähigkeit des Kerns; dass eine solche auch bei den Megasporen
kernen der Pflanze 1931:284 vorhanden sein muss, geht aus eini
gen schon demonstrierten Figuren hervor. Sowohl Fig. 105 als 
auch Fig. 107 zeigen, dass die Öffnung zu eng war, als dass die 
Kerne ohne weiteres hindurchkommen konnten. Sie mussten sich 
offenbar ebenso wie bei den oben erwähnten Farnkräutern hin
durchzwängen. In einem Fall gelang es mir auch, einen Kern
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anzutreffen, der eben dabei war, sich durch eine so enge Öffnung 
hindurchzuzwängen. Er ist in Fig. 115 abgebildet und stellt eine 
Tetrade vor, übrigens mit einem Aussehen, wie ich es vorher nicht 
angetroffen habe. Die beiden oberen Megasporen sind degeneriert. 
Von den beiden übrigen ist, wie man sieht, der Kern der unteren 
gerade dabei, sich durch eine enge Öffnung in der Megasporen
wand hindurchzuzwängen. Da der Durchmesser dieser Öffnung 
bedeutend kleiner ist als der des Kernes, wird dieser beim Pas
sieren so stark eingeschnürt, dass auch der Nukleolus davon be
einflusst wird. Diese Figur ist dem Äusseren nach im Prinzip 
durchaus mit Fig. 46 in Farmers und Digbys Arbeit (1907) iden
tisch und zeugt von einer bisher ungeahnten Beweglichkeit und 
Plastizität der Megasporenkerne.

Wie die weitere Entwicklung des Falles in Fig. 115 sich gestaltet 
hätte, kann ich nicht sagen, da ich kein anderes Stadium dieses 
Entwicklungsverlaufs gefunden habe. Der Beginn erinnert jedoch 
etwas an den Scilla-Typus und Fig. 115 kann deshalb möglicher
weise als Beispiel einer eigentümlichen Modifikation dieses Typus 
dienen.

Auch Farmer und Digby haben keine speziellen Untersuchungen 
über die näheren Ursachen des Wandauflösungsprozesses gemacht, 
aber sie neigen zu der Ansicht, dass es sich um eine Art enzyma
tischer Einwirkung handelt, die von den Kernen ausgeht.

Der Entwicklungstypus des ES, welcher bei der Pflanze 1931: 284 
vorkommt, ist, wie wir gesehen haben, wenig stabilisiert. Zahl
reiche Variationen kommen vor und verursachen Schwankungen 
in der Kernzahl der fertig ausgebildeten ES (Tab. VIII). Es ist 
von einem gewissen Interesse, diese Sachlage mit einem anderen 
ES-Typus der Kompositen zu vergleichen, nämlich mit dem Tana- 
cetum-Typus (Palm 1915). Auch bei diesem kann eine wechselnde 
Anzahl von Kernen in dem fertig ausgebildeten ES enthalten sein 
und ebenso wie bei der Pflanze 1931: 284 ist dieser Umstand dem 
Verhalten der basalen Megasporenkerne zuzuschreiben. Bei der 
Tetradenteilung werden keine Wände angelegt und gewöhnlich 
wird der achtkernige ES von den zwei oberen Megasporen gebildet, 
während die unteren degenerieren. Also eine Modifikation des 
Scilla-Typus. Bisweilen degenerieren aber die unteren Megasporen
kerne nicht, sondern tragen zum Aufbau des ES bei. Sie können 
auch eine verschiedene Anzahl von Teilungen durchführen, so 
dass 12-, 14-, 16-kernige ES gebildet werden, wobei die überzäh-
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ligen Kerne in den Antipodialapparat eingehen. Der Tatbestand 
erinnert stark an die Pflanze 1931:284, obwohl die Bedingungen 
für die Entwicklung der basalen Megasporenkerne in den beiden 
Fällen wesentlich verschieden sind.

* **

Bei meinen Untersuchungen über die Embryologie bei dieser 
Pflanze von L. hispidus var. hyoseroides fand ich u. a. auch zwei 
abnorm gebaute, recht interessante ES. Sie sind in Fig. 116 und 
117 abgebildet. Fig. 116 stellt zwei ES vor, welche intim mit 
einander verbunden sind und von welchen der untere verkehrt 
polarisiert ist. Ihre Gesamtlänge entspricht ungefähr der Länge 
eines eben organisierten ES (vgl. Fig. 103). Der mikropylare 
Eiapparat besteht nur aus zwei Zellen, einer Eizelle und einer 
Synergide. Gleich unter diesen liegt ein Zentralkern. Der »anti- 
podale» Eiapparat besteht aus zwei Synergiden und einer im Ver
hältnis zu diesen abnorm orientierten Eizelle. Über dieser liegen 
ein Zentralkern und zwei andere von unbestimmter Art. Diese 
beiden ES werden durch zwei Zellen getrennt, welche anscheinend 
ein beiden gemeinsamer Antipodialapparat sind.

Wie ist die Entstehung dieser eigenartigen ES-Konfiguration zu 
erklären?

Ohne nähere Kenntnis der früher beschriebenen embryologischen 
Verhältnisse bei dieser Pflanze könnte man wahrscheinlich bei Be
trachtung der Fig. 116 geneigt sein zu glauben, dass hier ein Bei
spiel dafür vorliege, dass eine gewöhnliche Antipode sich zu einem 
neuen ES entwickeln kann. Der »Antipodialapparat» in Fig. 116 
lässt sich scheinbar ohne grössere Schwierigkeit aus dem dreizei
ligen in Fig. 103 herleiten. Man braucht sich nur vorzustellen, 
dass die basale Antipode in Fig. 103 eine sekundäre Entwicklung 
einschlägt, um dasselbe Bild wie in Fig. 116 zu erhalten.

Selbst wenn eine solche sekundäre Entwicklung einer gewöhn
lichen Antipode möglich wäre, wäre doch noch der zweizeilige 
Eiapparat in dem oberen ES zu erklären.

Eine andere naheliegende Möglichkeit zur Deutung der Fig. 116 
ist die, den »antipodalen» ES als einen aposporen, von der Chalaza 
kommenden ES aufzu fassen, der sich an den Platz des legitimen 
emporgedrängt hat. Aber auch unter diesen Umständen lässt sich 
der zweizeilige Eiapparat im oberen ES nicht ohne weiteres er
klären.
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Auf Grund der vorangegangenen Ergebnisse über die Embryo
logie dieser Pflanze bietet sich aber meiner Meinung nach eine 
ganz andere und viel wahrscheinlichere Deutung der Fig. 116. 
Ich stelle mir vor, dass wir es hier von Anfang an mit einer ähn
lichen Entwicklung wie in Fig. 105 zu tun gehabt haben. Die 
Lage der drei oberen Kerne zueinander war aber nicht dieselbe 
wie in dieser Figur, sondern sie waren regelmässiger über den 
ES verteilt. Ein Kern lag so bei der Mikropyle, einer mehr zen
tral und einer mehr chalazal. Sie haben dann eine Teilung durch
gemacht, wobei die so entstandenen sechs Kerne ungefähr dieselbe 
Lage gehabt haben wie die sechs oberen in Fig. 107. Mittlerweile 
hat der unterste Kern in Fig. 105 die Megasporenwand durch
brochen, aber statt wie in Fig. 107 sich an die übrigen Kerne an- 
zuschliessen und gemeinsam mit ihnen einen ES aufzubauen, hat 
er auf eigene Faust sich zu einem extra ES zu entwickeln be
gonnen. Auch dieser wächst zur Mikropyle hin und schiebt da
bei sozusagen die zwei basalen von den sechs oberen Kernen in 
Fig. 107 vor sich her. In dem sechskernigen oberen ES kommt 
keine weitere Teilung vor (infolge des Vorhandenseins des »anti- 
podalen» ES?); deshalb geht die zweikernige mikropylare Kern
gruppe nicht in eine normale vierkernige über. Statt dessen tritt 
eine Organisation im Sechskernstadium ein. Das hat zur Folge, 
dass der obere, sechskernige ES einen zweikernigen Eiapparat, 
einen Zentralkern und zwei Antipoden erhält. Unter den letzteren 
und in intimem Kontakt mit ihnen liegt dann der extra ES, der 
also von der basalen Megaspore herstammt.

Diese Deutung des oben erwähnten Falles scheint mir die rich
tige zu sein, da sie mit den eigentümlichen embryologischen 
Verhältnissen, die bei dieser Pflanze vorliegen, in guter Überein
stimmung steht und eine annehmbare Erklärung des zweizeiligen 
Eiapparates in dem oberen ES gibt.

Ein Fall, der in gewisser Hinsicht mit dem vorhergehenden 
übereinstimmt, ist in big. 117 abgebildet. Diese zeigt einen be- 
fiuchtungsreifen ES mit durchaus normalen Eiapparat und Zentral
em- Der Antipodialapparat besteht aber aus sechs Zellen, von 
denen die eine eine aborme Expansion schräg nach aussen in das 
Integument hin erhalten hat. Diese grosse Zellblase erstreckt sich 
übei mein eie Schnitte und enthält fünf freie Kerne (einen in Fig. 
117a und vier in big. 117 5), Sie erinnert am ehesten an ein 
Haustorium, ist aber wahrscheinlich ebenso wie im vorhergehenden
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Falle als ein extra ES aufzufassen, obwohl keinerlei typische ES- 
Elemente in ihr ausgebildet sind.

Es gibl zwei Möglichkeiten, um die Entstehung dieses Gebildes 
zu verstehen. Entweder handelt es sich um eine Antipode, die 
diese Entwicklung erhalten hat, oder es liegt ein hall von Apo- 
sporie vor.

Wegen des intimen Anschlusses an den Antipodialapparat glaube 
ich nicht, dass man den antipodalen Ursprung dieses Gebildes be
zweifeln kann. Bei einer Untersuchung der Schnittserie bekommt 
man auch den Eindruck, dass die Entwicklung von der breiteren 
Ansatzpartie innerhalb des Antipodialapparates aus schräg nach 
unten hin in das Integument erfolgt ist. Die Zweite oben ge
nannte Möglichkeit kann daher als weniger wahrscheinlich aus
geschaltet werden.

Dann bleibt also die erste Möglichkeit übrig.
Diese würde jedoch in sich schliessen, dass sich eine Antipode 

im legitimen ES zu einem neuen ES entwickeln könnte, was ja, 
wie früher betont worden ist, unwahrscheinlich klingt, wenn wir 
es mit einer gewöhnlichen Antipode zu tun haben. Wie wir gleich 
sehen werden, brauchen wir aber in diesem Falle nicht damit zu 
rechnen, dass die Initialzelle dieses extra ES eine gewöhnliche 
Antipode gewesen ist, sie war nämlich von ungewöhnlicherer Art.

Da der ES in Fig. 117 mit einem mehrzelligen Antipodialapparat 
versehen ist, ist er zweifellos nach einer Modifikation des »Leon- 
todon-Typus» entstanden. Da wir ferner mit einem sechszeiligen 
Antipodialapparat rechnen können, muss der ES bei der Organi
sation allem Anschein nach 11-kernig gewesen sein. Wie ich aber 
schon früher hervorgehoben habe (S. 242), muss ein ES mit un
gerader Kernzahl, der durch eine Modifikation des »Leontodon- 
Typus» entstanden ist, mindestens einen ungeteilten Megasporen
kern enthalten. Da dieser in der Tetrade der basale sein muss, 
wird er folglich in dem fertigen ES seinen Platz in dem Antipo
dialapparat erhalten.

Bei dem ES der Fig. 117 können wir also mit grosser Wahr
scheinlichkeit schliessen, dass eine ungeteilte Megaspore in dem 
Antipodialapparat mit inbegriffen war. Eine Megaspore ist ja 
doch nichts anderes als ein potentieller ES, und dass sie als 
solcher, trotz ihrer für eine Megaspore etwas ungewöhnlichen 
Lage im Antipodialapparat, eine Entwicklung nehmen kann, die 
der in Fig. 117 ähnelt, ist ja an und für sich nicht allzu merk
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würdig. Sie erinnert diesbezüglich sehr an das Verhalten der in 
der Literatur häufig erwähnten »persistierenden Megasporen». Die 
Möglichkeit, dass eine gewöhnliche Antipode sich zu einem neuen, 
extra ES entwickeln könnte, halle ich deshalb, wenigstens in Be
zug auf Leontodon, für sehr zweifelhaft.

Es ist von gewissem Interesse, diese Fälle von »antipodalen ES» 
bei Leontodon mit ein paar anderen in der Literatur vorkommenden 
Fällen zu vergleichen, bezüglich deren Entstehungsweise und Natur 
die Meinungen sehr verschieden sind. Ich denke dabei an Aster 
Novae-Angliae und Bellis perennis.

Der erste, der Aster Novae-Angliae embryologisch untersuchte, 
war Chamberlain (1895). Er fand, wie später auch Palm (1914), 
in einigen Samenanlagen ein chalazales, ES-ähnliches Gebilde 
gleich unterhalb des Antipodialapparates des legitimen ES. In 
einem der von Chamberlain abgebildeten Fälle war ein deutlicher 
Eikern ausdifferenziert (plate XV, fig. 3). Chamberlain deutete 
diese chalazalen ES wegen ihres direkten Anschlusses an den 
Antipodialapparat als umgebildete Antipoden, und verteidigt diese 
seine Ansicht in einer späteren Arbeit (Chamberlain 1918); diese 
Arbeit erschien auf eine Untersuchung von Palm (1914) über 
Aster und Solidago hin, in der dieser Verfasser eine andere An
sicht über die Entstehung dieser »antipodalen ES» äusserte. Palm 
fand nämlich, dass der ES bei Aster Novae-Angliae häufig von 
einer anderen Megaspore als der basalen gebildet wurde, und er
läutert das anhand mehrerer Bilder (Palm 1914, Fig. 3, 4, 7 und 9). 
Er zieht daraus den Schluss, dass die »antipodalen ES» bei Aster 
Novae-Angliae von persistierenden Megasporen in der Antipodial- 
region gebildet sind. Chamberlain (1918) weist jedoch darauf hin, 
dass Palms Beweisführung sehr mangelhaft ist, gibt aber gleich
zeitig zu, dass er selbst keine vollständige Entwicklungsserie hat, 
die seine eigene Theorie bekräftigen kann. Im Jahre 1921 erschien 
noch eine Arbeit über Aster Novae-Angliae, diesmal von Garano, 
der im Gegensatz zu Palm zu dem Ergebnis kam, dass nur in 
Ausnahmefällen eine andere Megaspore als die basale entwickelt 
wird. Chalazale Bildungen, welche den "von Chamberlain ange- 
troffenen ähnlich sind, hat er nicht beobachtet, beschreibt aber 
slalt dessen eigentümliche Zellen in der Chalaza, die sehr gross 
und mit einem grossen Kern versehen waren. Bisweilen konnten 
sie zweikernig sein. Er spricht die Vermutung aus, dass es sich 
hier um junge, apospore ES handeln kann. Caranos Angaben 

]7 35274. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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erschlossen den Weg für eine dritte Deutung der »antipodalen 
ES» bei Aster Novae-Angliae, nämlich, dass sie aposporer Natur 
sein können. Diese Möglichkeit wird übrigens schon 1907 von 
Rosenberg im Zusammenhang mit der ersten Entdeckung von 
somatischer Aposporie bei den höheren Pflanzen aufgeworfen, und 
auch Palm (1914) weist diesen Gedanken nicht zurück. Der letzten 
Ansicht schliesst sich auch Schnauf (1929, S. 503) an, wenn er 
sagt: »Von den angenommenen Möglichkeiten ist wohl die wahr
scheinlichste, dass die unterste »Antipode» ein aposporischer Em
bryosack ist».

Im Anschluss an das, was oben über die Pflanze 1931:284 ge
sagt worden ist, bestehen meiner Meinung nach nur zwei Möglich
keiten zur Deutung der »antipodalen ES» bei Aster Novae-Angliae. 
Entweder handelt cs sich um eine Entwicklung von persistieren
den Megasporen, oder es liegt Aposporie vor. Es fragt sich nun, 
welche Erklärung die richtige ist.

Gegen die apospore Auffassung ist zu sagen, dass in sämtlichen 
beobachteten Fällen der extra ES immer in intimem Kontakt mit 
dem Antipodialapparat des legitimen ES lag. Da keine Chromo
somenzählungen vorgenommen werden konnten, sprechen unstreitig 
die Lageverhältnisse mehr für Palms Ansicht. Der Umstand, der 
wahrscheinlich am meisten dazu beigetragen hat, dass die »anti
podalen ES» hei Aster Novae-Angliae während der letzten Jahre in 
aposporer Richtung gedeutet worden sind, ist Caranos (1921) An
gabe, dass in der Chalaza Zellen von abweichendem Aussehen 
Vorkommen, die an junge, apospore ES erinnern. Die Reobach- 
tungen Caranos sind in diesem Punkte aber viel zu unsicher, als 
dass man Folgerungen aus ihnen ziehen könnte. Übrigens hat 
kein anderer von den Forschern, die sich mit Aster Novae-Angliae 
beschäftigt haben, etwas Ähnliches nachgewiesen. Dagegen haben 
sowohl Chamberlain (1895) als auch Palm (1914) und Carano (1921) 
nachgewiesen, dass eine andere Megaspore als die basale bisweilen 
(nach Palm häufig) zu ES entwickelt werden kann; damit ist ja 
die Möglichkeit für das Vorkommen von persistierenden, basalen 
Megasporen gegeben Solche sind auch von Palm (1914, Fig. 7 
und 9) konstatiert worden, nachdem der ES das Zwei- und Vier
kernstadium erreicht hatte, und von Carano (1921, Tavola V, Fig. 
30), nachdem der ES das Zweikernstadium erreicht hatte. Das 
Vorkommen von persistierenden Megasporen bei Aster Novae-Angliae 
kann deshalb als ein Faktum angesehen werden. Da sie aus
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erhalten, haben wir also hier dieselbe Sachlage wie bisweilen unter 
gewissen Umständen bei der vorhin erwähnten Leontodon-Pflanze. 
Eine ungeteilte Megaspore, ein potentieller ES, ist in der Anti
podialregion enthalten. Dass diese sich dann mitunter aus irgend 
einem Anlass zu einem mehr oder weniger ES-ähnlichen Gebilde 
entwickeln kann, ist ja an und für sich nichts Unmögliches. Die 
von Chamberlain (1895) und Palm (l914) abgebildeten »antipodalen 
ES» stimmen auch ihrem Aussehen und ihrer Eage nach im 
Prinzip durchaus mit meinen Fig. 116 und 117 überein (vgl. 
übrigens auch Picris hieracioides, S. 273—275).

Ich bin also im Anschluss an die Ergebnisse meiner Unter
suchungen über Leontodon der Ansicht, dass Palms Auffassung 
von den »antipodalen ES» bei Aster Novae-Angliae die grösste 
Wahrscheinlichkeit für sich hat. Hiermit ist aber nicht gesagt, 
dass ich seine '1 heorie akzeptiere, dass bei Aster und einigen an
deren Kompositen »eine gewisse Korrelation zwischen der Aus
bildung der Antipoden in dem definitiven Embryosack und den 
am Leben geblichenen Megasporen» existiert (Palm 1915, S. 82). 
Dass eine solche Korrelation wenigstens bei Aster, Solidago, Senecio 
und Emilia nicht existiert, haben Caranos (1921) und Afzelius’ 
(1924) Untersuchungen mit aller Wahrscheinlichkeit erwiesen.

Auch hei Bellis perennis traf Carano (1913) einige Fälle an, wo 
unter dem Antipodialapparat ein Gebilde lag, das stark an die von 
Chamberlain (1895) bei Aster Novae-Angliae gefundenen erinnert. 
Ebenso wie Chamberlain bezüglich Aster meint Carano, dass diese 
Bildungen bei Bellis antipodalen Ursprung haben, während Palm 
(1914, 1915) auch hier glaubhaft zu machen versucht, dass sie von 
persistierenden Megasporen gebildet sind. Palm fand nämlich in 
einer Samenanlage bei Bellis perennis, dass alle Megasporen in 
einer rl etrade entwickelt wurden. Es sind aber eingehendere Stu
dien über die Embryologie bei Bellis vor allem über das Entwick
lungsverhältnis zwischen den Megasporen erforderlich, ehe man 
in dieser Sache Schlüsse ziehen kann.

Sowohl die zytologischen als auch die embryologischen Unter
suchungen dieser Pflanze von L. hispidus var. hgoseroides haben 
bisher, wie wir sahen, eine ganze Reihe von überraschenden Ergeh
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nissen geliefert, aber über das meiner Meinung nach interessanteste 
ist noch zu berichten.

Aus dem bisher Gesagten ist hervorgegangen, dass der legitime 
ES bei dieser Pflanze sich nach zwei durchaus verschiedenen 
Typen entwickeln kann, teils nach dem Normal-Typus, teils nach 
dem »Leon/odon-Typus». In etwa zwanzig Samenanlagen meines 
Materials fand ich aber, dass der legitime ES noch einen dritten 
Entwicklungsweg einschlagen kann, der diploide Gametophyten 
zum Ergebnis hat. Das wird in den Fig. 118—127 veranschau
licht.

Der Weg, auf dem die diploiden Gametophyten hier entstehen, 
ist so merkwürdig und eigenartig, dass es einer eingehenden Dar
stellung bedarf, damit seine Deutung so richtig wie nur irgend 
möglich wird.

Das jüngste Stadium dieser Entwicklung, das ich angetroffen 
habe, ist in Fig. 118 abgebildet. Es stellt eine Dyade vor, jedoch 
eine sehr merkwürdige. Die Kerne befinden sich nicht im Inter- 
kinesenstadium wie bei einer gewöhnlichen Dyade, sondern das 
Chromatin ist sehr fein verteilt wie bei einem somatischen Ruhe
kern. Das Auffälligste ist jedoch die Form dieser beiden Kerne. 
Sie sind jeder mit einem gegen einander gerichteten Fortsatz ver
sehen. Ferner ist die Dyadenwand selbst, wie man sieht, stark 
deformiert, und im Zentrum derselben befindet sich eine Öffnung. 
Nach dem Aussehen der Dyadenwand zu schliessen, kann man 
mit grosser Sicherheit sagen, dass sic demselben Abbauprozess 
ausgesetzt ist, welcher früher bei den Megasporenwänden konstatiert 
wurde, wenn die Entwicklung des ES nach dem »Leontodon-Typus» 
erfolgte. Das geht übrigens deutlich aus den folgenden, älteren 
Stadien hervor.

Fig. 119 ist auch eines der jüngsten Stadien. Die Dyadenwand 
hat hier noch keine umfassendere Auflösung durchgemacht, aber 
an einer schwächeren Stelle ist doch eine feine Pore gebildet 
worden, durch welche die beiden Kerne deutlich miteinander 
kommunizieren. Der Nukleolus des unteren Kerns ist sogar hin
durch gewandert und gerade dabei, mit dem Nukleolus des oberen 
Kerns zu verschmelzen. Das Chromatin hat — ebenso wie in 
den folgenden Fällen — dasselbe Aussehen wie in Fig. 118.

Ein etwas älteres Stadium mit einer beginnenden Vakuolisierung 
des Plasmas wird in Fig. 120 dargestellt. Die Verbindung zwischen 
den Kernen ist hier breiter als im vorigen Fall und auch hier
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Fig. 118 127. Die Leontodon hispidus-PHimze 1931: 284. Die Entstehung diploider
ES. — Fig. 118—125 X 785. — Fig. 126 X 490. — Fig. 127 X 320.
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sind die Nukleoli eben dabei, miteinander zu verschmelzen. Der 
Abban der Wand ist ziemlich weit vorgeschritten. Die Fig. 121 
—123 stellen dann drei aufeinanderfolgende ältere Stadien dar. 
In Fig. 121 tritt die Vakuolisierung des Plasmas deutlicher hervor 
und schreitet in den Fig. 122—123 noch weiter fort. Die Spore 
hat also zu keimen begonnen. Von der ursprünglichen Dyaden- 
wand ist in Fig. 121 nicht mehr viel übrig geblieben; in Fig. 122 
ist sie noch mehr reduziert. In Fig. 123 umgibt sie den zentralen 
Teil der Nuzelluskavität nur noch wie ein wulstiger Gürtel. Eigen
tümlich ist es, zu beobachten, wie das Wandmaterial sich während 
des Abbauprozesses gleichsam gegen die Ansatzpunkte zurückzieht; 
dort sieht es so aus, als ob cs sich nach beiden Seiten hin aus
einanderläuft. Das deutet, wie ich früher betont habe, darauf 
hin, dass es eine losere Konsistenz erhalten hat.

Der hantelförmige Kern in Fig. 119—121 hat, wie man sieht, 
in Fig. 122 eine ovale Form angenommen, und in Fig. 123 ist 
er vollständig abgerundet. Er ist doppelt so gross wie ein nor
maler Dyadenkern, was ja mit seiner nunmehr diploiden Natur 
übereinstimmt. Die weitere Entwicklung gehl aus Fig. 124 hervor. 
Der Kern hat hier eine mehr apikale Lage erhalten, und das Durch
brechen der Nuzellusepidermis steht offenbar nahe bevor. Aus 
irgend einem Anlass sind die Nukleoli nicht miteinander ver
schmolzen, ein Prozess, der jedoch, nach den vorhergehenden Fi
guren zu urteilen, nicht an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden ist.

ln Fig. 125 ist der diploide, einkernige ES eben aus dem Nu- 
zellus hervorgebrochen. Von der ungewöhnlichen Grösse des Kernes 
abgesehen, bürgt ein auf der einen Seite noch zurückgebliebener 
Wandrest dafür, dass dieser Fall ein späteres Stadium der vorher
gehenden ist. Es ist eigentümlich zu sehen, wie der Kern eine 
ovale, gegen die Enden hin zugespitzte Form angenommen hat. 
Noch mehr ausgeprägt wird dies, nachdem der Kern wie in Fig. 
126 den Nuzellus verlassen hat. Bei den haploiden ES ist nichts 
Ähnliches beobachtet worden. Bemerkenswert ist die grosse An
zahl von Nukleoli in dem letzten Fall.

Von der weiteren Entwicklung habe ich nur ein Stadium ange
troffen, und zwar das Zweikernstadium. Es ist in Fig. 127 abge
bildet und zeigt den zweikernigen ES in der Prophase der zweiten 
Teilung. Die Prophase ist verhältnismässig früh, was eine genaue 
Zählung der langen, gebogenen Chromosomen unmöglich macht, 
aber dass ihre Anzahl doch die haploide Zahl sieben übersteigt,



ist unzweifelhaft. Dafür spricht auch die ungewöhnliche Grösse 
der Kerne. Besonders der obere ist merkwürdig mit seiner in die 
Länge gezogenen, gegen die Mikropyle hin zugespitzten Form und 
erinnert stark an den Kern in Fig. 126. Man hat also Anlass zu 
vermuten, dass dieses Stadium in Fig. 127 eine direkte Fortsetzung 
von dem in Fig. 125 und 126 ist; eine Bestätigung dafür fand 
ich auch hei einer Untersuchung der Nuzelluskavität. An ihrer 
einen Seite fand ich nämlich einen zapfenförmigen Rest der 
Dyadenwand.

Wie hat man sich nun die Entstehungsweise dieser diploiden 
Gametophyten zu denken?

Beim Anblick der Fig. 119—122 hat man ja zunächst den Ein
druck, dass es sich hier um eine Restitutionskernbildung der Natur 
handelt, wie Rosenberg sie (1927, 1930) für Hieracium beschrieben 
hat. Das war auch mein erster Gedanke bezüglich dieser Bildungen. 
In dem Masse, wie neue Fälle auftauchten und eine Prüfung der 
verschiedenen Stadien hinsichtlich aller ihrer Einzelheiten begann, 
kam ich aber bald zu einer anderen Auffassung. Restitutionskerne 
kommen bekanntlich häufig bei Pflanzen mit Störungen in der 
Meiosis, vor allem bei den Apomikten vor. Eine unregelmässig 
verlaufende Meiosis scheint also die Voraussetzung für ihre Ent
stehung zu sein. Wie wir aus der Mikrosporogenese gesehen 
haben, kommen zwar verschiedene Störungen in der Meiosis bei 
dieser Pflanze vor, aber wie ich schon bei deren Beschreibung 
hervorgehoben habe (S. 222), ist keine von ihnen eigentlich im
stande, Restitutionskerne zu verursachen. Der einzige Umstand, 
dem man möglicherweise eine solche Wirkung zuschreiben könnte, 
wäre die Fragmentierung, aber sie ist von zu geringem Umfang, 
um in Frage kommen zu können.

In den Fällen, wo ich die Meiosis in EMZ habe studieren können, 
ist diese immer normal gewesen.

Die rein zytologischen Voraussetzungen für die Bildung von 
Restitutionskernen fehlen also bei dieser Pflanze, aber auch wenn 
solche Voraussetzungen vorhanden wären (Sapehin [1933] und Mop- 
fett [1932] haben den Gedanken aufgeworfen, dass die Restitu
tionskernbildung auch genetisch bedingt sein kann), so liegen doch 
mehrere andere Umstände vor, welche die Deutung der betreffenden 
Bildungen als Restitutionskerne in diesem Falle unwahrscheinlich 
machen.

Betrachten wir beispielsweise Fig. 118.



258

Das Aussehen der Kerne in dieser Figur macht ja den Eindruck, 
dass eine gestörte Reduktionsteilung mit Nachzüglern Vorgelegen 
hat, was also mit der Auffassung übereinstimmt, die folgenden 
Fälle seien Restitutionskerne. Diese Teilung muss dann aber, dem 
Aussehen der Kerne nach zu urteilen, erst kürzlich stattgefunden 
haben. Betrachten wir hingegen die Dyadenwand, so müssen wir 
analog zu dem Ergebnis, das wir vorher bei der Beschreibung des 
»Leonfodon-Typus» bekommen haben, den Schluss ziehen, dass eine 
verhältnismässig lange Zeit seit der ersten Teilung verflossen ist. 
Ausserdem haben wir sogar auch Anlass zu vermuten, dass die 
beiden Dyadenkerne nach der ersten Teilung in gewöhnlicher 
Weise durch eine ordentliche Zellwand getrennt waren, welche 
einen Auflösungsprozess durchgemacht hat. ln dieser Vermutung 
wird man auch durch das allmähliche Verschwinden der Dyaden
wand in den älteren Stadien unterstützt. Das eigentümliche Aus
sehen der Kerne in Fig. 118 muss offenbar eine andere Ursache 
haben.

Mit Hinblick auf die oben erwähnten Umstände ist es unwahr
scheinlich, dass die diploiden Gametophyten in diesem Falle durch 
Restitutionskerne entstanden sind. Wir haben cs hier sicher mit 
einer anderen Entstehungsweise zu tun, und ich will in Kürze dar
stellen, wie ich mir diese denke.

Nachdem die EMZ die erste meiotische Teilung durchgeführt 
hat, wird wie gewöhnlich eine Wand zwischen den Dvadenkernen 
angelegt. Aus irgendeinem Anlass kommt aber die zwreite mcio- 
tische Teilung nicht zur Ausführung, sondern die Kerne gehen 
statt dessen in eine Art Ruhestadium über. Ebenso wie die Mega
sporenwände, wenn die ES-Entwicklung nach dem »Leontodon- 
Typus» erfolgt, beginnt in diesem Falle die Dyadenwand, sich auf
zulösen. Wenn diese Auflösung so weit vorgeschritten ist, dass 
ein Bruch in der Wand entsteht, attrahieren sich die beiden Dya- 
denkerne und verschmelzen gerade in der Wandöffnung. Das Ver
bindungsglied zwischen ihnen ist anfangs schmal, aber erweitert 
sich nach und nach in demselben Masse, wie die Dyadenwand ver
schwindet. Schliesslich wird die Fusion vollständig (Fig. 118—123).

Durch eine derartige Deutung des vorliegenden Entwicklungs
verlaufes erhält man meiner Meinung nach eine bedeutend natür
lichere Erklärung der Umstände, welche mit ihm verbunden sind. 
Unbestreitbar bleibt das Aussehen der beiden Dyadenkerne in Fig. 
118 jedoch nach wie vor ein eigentümlicher Umstand. Sie haben
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dieses Aussehen wohl durch die Anziehungskraft erhalten, welche 
sie meines Erachtens aufeinander ausüben. Inwiefern ihre Form 
vom rein physiologischen Standpunkt aus erklärt werden kann, 
ist mir nicht näher bekannt, aber dass Kerne unter gewissen Um
ständen eine ähnliche zugespitzte Form annehmen können, ha
ben wir vorhin beispielsweise in Fig. 127 gesehen. Und Fig. 
115 hat uns gezeigt, dass sie mitunter einer staunenswerten Akti
vität und Plastizität fähig sind. Ich kann es nicht unterlassen, 
in diesem Zusammenhänge auch zu erwähnen, dass Farmer und 
Digby (1907) dieselbe Veränderung der Kernform im Zeitpunkt der 
Verschmelzung der beiden Prothalliumkerne bei den beiden früher 
erwähnten Farnkrautvarietäten beobachtet haben, obwohl es sich 
natürlich auch hier nur um rein äusserliche Ähnlichkeiten han
delt. »The first sign of migration on the part of a nucleus is 
seen in a change of form (figs 45—47). It commonly assumes an 
elongated shape with the pointed end directed to the wall that it 
is about to pierce.» (Farmer und Digby 1907, S. 176.)

Den endgültigen Beweis dafür, dass meine Auffassung über die 
Entstehungsweise der diploiden Gametophyten im Prinzip richtig 
ist, meine ich in Fig. 128 gefunden zu haben. Wenn die Ent
wicklung, die in den Fig. 118—127 dargestellt ist, durch Restitu
tionskernbildung bedingt wäre, so wäre ja dieser Fall in Fig. 128 
vollständig unerklärlich. Stellt man sich diese Entwicklung da
gegen so vor, wie ich sie dargestellt habe, so macht die Deutung 
der Fig. 128 keine Schwierigkeiten. Auch hier ist nämlich die 
zweite meiotische Teilung ausgeblieben und die Dyadenwand auf
gelöst worden (man beachte den Wandrest links). Aus irgend
einem Anlass sind aber die Dyadenkerne in diesem Fall nicht mit 
einander verschmolzen, sondern liegen, wie man sieht, durch eine 
grosse Vakuole voneinander getrennt. Der Unterschied zwischen 
Fig. 128 und 123 ist also bloss der, dass die Dyadenkerne in Fig. 
123 miteinander verschmolzen sind, was dagegen in Fig. 128 nicht 
der Fall war. Dass die Dyadenkerne bisweilen nicht in dieser 
Weise miteinander verschmelzen (ich habe noch einen solchen 
Fall angetroffen) ist an und für sich nicht so merkwürdig. Wir 
haben ja doch auch hinsichtlich der Mikrosporogenese dieser 
Pflanze hei ausgebliebener Zytokinese die gleiche Erfahrung ge
macht. Bisweilen verschmelzen die Mikrosporenkerne miteinander, 
bisweilen aber nicht.

Ehe ich weitergehe, will ich in diesem Zusammenhang noch
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Fig. 128—130. Die Leontodon hispidus-Vlhmy.e 1931: 284. — Fig. 128. Die Dyaden- 
wand ist aufgelöst, aber die beiden Kerne sind in diesem Falle nicht miteinander 
verschmolzen. — Fig. 129. Alle vier Megasporenkerne sind zu einem riesengrossen 
Kern verschmolzen. Man beachte die Reste der Megasporenwände in der Nuzellus- 
kavitiit. Fig. 130. Die Zytokinese der zweiten meiotischen Teilung ist ausge
blieben, und die beiden Kerne der unteren Zelle sind eben dabei zu fusionieren.

Fig. 128 und 130 X 785. — Fig. 129 X 390.

zwei Fälle von Kernverschmelzung bei der Entstehung des ES er
wähnen. ln dem einen Fall wurde ein tetraploider ES gebildet. 
Er ist in Fig. 129 abgebildet und weist einen einkernigen ES mit 
einem Kern von kolossalen Dimensionen auf. Ich glaubte zunächst, 
dass wir es auch hier mit einem Fusionsprodukt von Dyadenkernen 
zu tun hätten, aber eine Untersuchung der Nuzelluskavität ergab, 
dass dies nicht der Fall sein konnte. Es zeigte sich nämlich, dass 
sie Reste von mindestens zwei Zellwänden enthielt (siehe Fig. 129). 
Es ist wahrscheinlich, dass anfangs noch eine drille Wand, die 
mikropylare, da war, obgleich sie vollständig aufgelöst worden ist. 
Wir müssen also damit rechnen, dass die EMZ in gewöhnlicher 
Weise die Tetradenteilung durchgemacht hat, und dass die ES-



Entwicklung nach dem »Leon/odo/j-Typus» begonnen hat. Aus 
irgendeinem Anlass haben die, vier Megasporenkerne nicht in ge
wohnter Weise einen vierkernigen ES gebildet, sondern sind statt 
dessen miteinander zu dem in Fig. 129 abgebildeten Riesenkern 
verschmolzen. Dieser ist ebenso wie der diploide in Fig. 126 in 
der Längsrichtung des ES stark in die Länge gezogen und an 
beiden Enden zugespitzt. Er enthält drei Nukleolen, von denen 
der eine seiner Grösse nach sehr gut ein Verschmelzungsprodukt 
von zweien sein kann. Wie sich das weitere Schicksal dieses ES 
gestaltet, kann ich nicht sagen, da dies der einzige angetroffene 
Fall ist.

Ich habe noch in einer anderen Samenanlage eine Fusion 
zwischen Megasporenkernen beobachtet. In diesem Fall erfolgte 
sie aber nur zwischen zwei Megasporenkernen, den basalen, wie 
aus Fig. 130 hervorgeht. Nach der ersten meiotischen Teilung ist 
hier wie gewöhnlich eine Wand zwischen den beiden Dyaden- 
kernen angelegt worden. Diese ist, ebenso wie in den Fällen, wo 
der ES nach dem Normal-Typus entwickelt wird, keine Auflösung 
ausgesetzt worden. Nach der zweiten meiotischen Teilung ist aber 
in diesem Fall keine Wandbildung erfolgt, sodass zwei von den 
Megasporenkernen in einer gemeinsamen oberen Zelle und zwei 
in einer unteren liegen. In der letzten sind die beiden Kerne 
verschmolzen.

Bei einem Rückblick auf die zytologischen und embryologischen 
Ergebnisse, die wir bei dieser Pflanze erhalten haben, kann man 
die Beobachtung machen, dass Kernfusionen für sie überhaupt 
charakteristisch zu sein scheinen. Wir haben gesehen, dass sie 
zwischen den Mikrosporenkernen bei ausgebliebener Zytokinese 
(Fig. 72—73), zwischen Kernen in den reifen ES (Fig. 113), zwi
schen Dyadenkernen (Fig. 118—124), und zwischen Megasporen
kernen (Fig. 129 —130) Vorkommen. Dass derartige Kernfusionen 
in gewissen Fällen wahrscheinlich als Degenerationsphänomene 
aufzufassen sind, habe ich früher hinsichtlich Fig. 113 erwähnt. 
Inwiefern auch die Fusionen zwischen den Mikrosporenkernen 
als Degenerationssymptome aufzufassen sind, kann ich nicht an
geben, da ich keine Keimungsversuche mit dem Pollen vorge
nommen habe. Ebensowenig kann ich über die Fig. 129—130 
urteilen, da sie die einzigen Stadien sind, die angetroffen wurden.
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Dagegen bin ich der Ansicht, dass bei den Fusionen zwischen 
den Dyadenkernen kaum von einer Degeneration die Rede sein 
kann. Der Fusionskern (oder besser gesagt, Reunionskern) zeigt 
liier alle Zeichen von Vitalität. Nicht nur, dass er den Nuzellus 
verlässt und im ES eine normale Lage einnimmt, er teilt sich 
ausserdem auch. Und auch die Tochlerkerne führen offensicht
lich eine normale Mitose durch (Eig. 127). Das Einzige, was die 
ES in den Fig. 125—126 äusserlich von einem normalen, ein
kernigen ES bei Leontodon unterscheidet, ist das Aussehen des 
Kernes. Das hängt aber sicher irgendwie mit der Diploidie zu
sammen. Es kommt nämlich genau dasselbe Aussehen auch bei 
dem diploiden Kern in dem einkernigen ES bei mehreren diplo- 
parthenogetischen Pflanzen, z. R. bei Antennaria alpina (Juki. 1900, 
Taf. VI. Fig. 24), Eupatorium glandulosum (Holmgren 1919, Fig. 
19 a), mehreren Antennaria-Arten (Stebbins 1932 /?, Eig. 2) und hei 
einer apomiktischen Form von Hieracium umbellatum (Bergman 
1935 a, Fig. 6) vor.

Leider habe ich, wie schon früher erwähnt, die Entwicklung 
dieser diploiden Gametophyten nicht weiter als bis zum Zweikern
stadium verfolgen können, aber aus Eig. 127 geht hervor, dass 
auch das Vierkernstadium erreicht werden wird. Es ist deshalb 
wohl nicht undenkbar, dass auch das Achtkernstadium erreicht 
werden wird, und dass das Ergebnis dieser Entwicklung ein reifer 
ES sein wird. Wir können also mit einem gewissen Grad von 
Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass unter den fertig ausge
bildeten, legitimen ES bei dieser Pflanze auch diploide ES Vor
kommen, obwohl nur in einem geringen Prozentsatz. Man muss 
sich da die Frage vorlegen, ob diese Pflanze sich vielleicht bis 
zu einem gewissen Grad auf diplo-parthenogenetischem Wege fort
pflanzt. Obwohl ich darüber keinerlei Aufschlüsse geben kann, 
glaube ich das kaum. Wir haben ja vorhin gesehen, dass diploide 
Gametophyten in der Chalaza bei der Pflanze 1931: 123 von Leon
todon hispidus var. vulgaris gebildet worden sind, aber dass sie 
nicht die Fähigkeit halten, eine Parthenogenesis in Gang zu setzen. 
Dasselbe gilt auch von den aposporen ES bei dieser Pflanze (siehe S. 
265). Es ist deshalb wenig wahrscheinlich, dass eine solche Fähig
keit ohne weiteres erworben werden kann, wenn die Lage des 
diploiden ES eine andere oder die gleiche wie für den legitimen, 
haploiden ES wird. Die Lösung der Parthenogenesisfrage ist sicher 
nicht in rein topographischen Verhältnissen zu suchen. Dagegen



halte ich es nicht für unmöglich, dass diese diploiden ES, wenn 
sie zur vollen Entwicklung kommen, befruchtet werden können, 
ebenso wie es mit grosser Wahrscheinlichkeit unter gewissen Um
ständen mit den aposporen ES bei der Pflanze 1931: 123 gesche
hen kann. Die Nachkommenschaft muss jedoch in solchem Falle 
triploid werden.

Bei der Leontodon-Pflanze 1931: 284 kommt also meiner Meinung 
nach ein ganz neuer Weg vor, auf dem weibliche, diploide Game- 
tophyten gebildet werden können. Etwas Ähnliches habe ich nur 
in einem einzigen Fall bei den höheren Pflanzen beschrieben ge
sehen. Rosenberg sagt (1907, S. 159-—IGO) im Zusammenhang 
mit der legitimen ES-Entwicklung bei dem somatisch aposporen 
Hieracium aurantiacum: »I will meanwhile call attention to some 
curious instances which, according to my opinion, represent 
another form of embryo sac formation. In certain ovules I found 
stages which I have brought together in fig. IX and which pro
bably may be explained in the following manner. There has been 
a typical reduction division, but after the second division no cell 
wall has been formed between the daughter nuclei (A). These 
come nearer together (B) and finally unite (C). Especially the 
behaviour of the nucleoulus (D) supports this supposition. Such 
figures, however, are so rare, that this form of ES-formation can
not be considered to be of great importance for embryo formation 
in this species.» Bei Hieracium aurantiacum erfolgt also bisweilen 
eine Fusion zwischen zwei Tetradenkernen, während es sich bei 
Leontodon um Dyadenkerne handelt. Der Unterschied ist jedoch 
nicht so gross. Man kann aber heute die »Fusionskerne» bei 
Hieracium aurantiacum vielleicht mit grösserem Recht in anderer 
Weise auffassen. Zu der Zeit, als Rosenberg seine Untersuchung 
machte, war der Restitutionskern noch nicht bekannt. Da es sich 
später gezeigt hat (Rosenberg 1917), dass Hieracium aurantiacum 
eine unregelmässige Meiosis sowohl mit gepaarten als auch mit 
ungepaarten Chromosomen hat, ist es wohl nunmehr wahrschein
licher, dass diese »Fusionskerne» bei Hieracium aurantiacum nichts 
anderes als Restitutionskerne sind. Es ist aber nicht ganz aus
geschlossen, dass es sich hier dennoch um Fusionskerne handeln 
kann. Besonders die ausgebliebene Zellwand nach der zweiten 
meiotischen Teilung scheint ein verdächtiger Umstand zu sein.

Diese Fusion zwischen den Dyadenkernen in der Makrosporo- 
geuese bei Leontodon scheint also gegenwärtig in der Pflanzenwelt
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eine ziemlich einzigartige Erscheinung zu sein. In der Tierwelt 
sind aber ähnliche Erscheinungen bei gewissen parthenogenetischen 
Formen nicht allzu ungewöhnlich. Einige in diesem Zusammen
hang besonders interessante Fälle sind Artemia salina und Leca- 
nium hesperidum.

Bei dem Phyllopode Artemia salina beschreibt Artom (1931) 
drei Biotypen von drei verschiedenen Orten. Der eine war di
ploid und sexuell, der andere auch diploid, aber parthenogenetisch. 
Der dritte war zum Unterschied von den beiden vorhergehenden 
tetraploid und parthenogenetisch. Von diesen ist es nur die di
ploide, parthenogenetische Form, die uns hier interessiert. Bei 
dieser kann die diploide Phase auf drei verschiedene Arten er
reicht werden. Zwei davon bestehen in einer Umgestaltung der 
Meiosis, so dass sie diploide Eikerne ergibt. Nach der dritten 
Methode erfolgt die Meiosis normal, wodurch ein haploider Eikern 
entsteht. Dieser fusioniert dann mit seinem zweiten ebenfalls 
haploiden Polkern, wodurch die Diploidie sichergestellt wird. Der 
Unterschied zwischen Leontodon und Artemia ist also nur der, 
dass bei Leontodon eine Fusion zwischen den Produkten der ersten 
meiotischen Teilung erfolgt, während die Fusion bei Artemia 
zwischen zwei Kernen nach der zweiten meiotischen Teilung ein- 
tritt (vgl. jedoch Fig. 130). Interessant ist cs, dass bei Artemia 
in gewissen Fällen nach der Meiosis eine Fusion zwischen allen 
vier Kernen stattfindet, wodurch ein telraploider Kern entsteht. 
Also ein durchaus analoger Fall zu meiner Fig. 129.

Bei der Coccidaee Lecanium hesperidum kommen zwei Rassen 
vor, eine parthenogenetische und eine sexuelle (fakultativ parthe
nogenetische) (Thomsen 1927). Bei der parthenogenetischen ist 
die Meiosis zu einer Äquationsteilung umgestaltet, wodurch die 
diploide Zahl beibehalten wird. Bei der sexuellen geht die Meiosis 
normal vor sich und ergibt folglich haploide Eikerne, welche in 
üblicher Weise befruchtet werden. Bleibt die Befruchtung aus 
irgendeinem Anlass aus, so gehen die Eikerne nicht zu Grunde, 
sondern verschmelzen ebenso wie bei Artemia mit dem zweiten 
Polkern und setzen die Entwicklung parthenogenetisch fort.

Bei den Tieren sind diese Kernfusionen als eine Art von Be
fruchtung, Automixis (Ankel 1929), angesehen worden. Auch bei 
Leontodon erinnert der Verlauf stark an etwas Ähnliches, aber es 
ist hier natürlich unmöglich, dies als eine Art von Befruchtung 
aufzufassen. Es wäre ja widersinning sich vorzustellen, dass ein
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Gametophyt durch Befruchtung entsteht! Diese Kernfusionen bei 
Leontodon sind sicher ein Ausdruck von ganz anderen physiolo
gischen Verhältnissen, die im Zusammenhang mit dem vorzeitig 
eingetretenen Wandauflösungsprozess entstanden sind.

c. Die Entstehung und Entwicklung des aposporen Embryosackes.

Wie schon früher erwähnt, hat auch diese Pflanze von L. hi- 
spidus var. hyoseroides sich als partiell apospor erwiesen. Die 
Frequenz der aposporen ES ist aber in diesem Fall bedeutend 
schwächer als bei der vorhergehenden, aposporen Pflanze 1931: 123 
von L. hispidus var. vulgaris. Ich habe in dem Material, das mir 
zur Verfügung stand (ungefähr 25 Körbchen), insgesamt nur sie
ben chalazale ES angetroffen. Diese stellen natürlich keine voll
ständige Entwicklungsserie dar, sondern nur Bruchstücke davon. 
Mit aller Wahrscheinlichkeit geht aber daraus hervor, dass die 
chalazalen ES sich in diesem Falle im wesentlichen ebenso ver
halten wie bei der vorhergehenden Pflanze 1931: 123. Sie be
ginnen ihre Entwicklung als eine einkernige Zellanlage in der 
Chalaza in variierender Entfernung von der basalen Megaspore. 
Nach älteren Stadien zu urteilen, ist die Anzahl der Kernteilungen, 
welche in dieser Zelle erfolgen, hier auch nicht fixiert. Von den 
zwei älteren ES, die ich gefunden habe, hatte der eine zwölf, der 
andere vier Kerne. Der letzte befand sich in Degeneration und 
wies keine Zeichen von Embryobildung auf. Auch in diesem 
Falle sind die aposporen ES wahrscheinlich funktionslos. Der 
zwölfkernige, apospore ES ist in Fig. 131 abgebildet. Er ist beim 
Abzeichnen auf zwei Schnitte verteilt worden (Fig. 131 a und b) 
und wie man sieht, sehr schön organisiert. Er besteht aus einem 
deutlichen, dreizelligen Antipodialapparat, einem Zentralkern sowie 
aus einem Eiapparat mit drei deutlichen Eizellen (zwei in Fig. 
131 a und einer in Fig. 131 b) und vier Kernen, die vermutlich 
Synergidenkerne sind (drei in Fig. 131 a und einem in Fig. 131 b). 
Seine Lage ist, wie aus dem Übersichtsbild in Fig. 131 c hervor
geht, chalazal. Ferner kann man konstatieren, dass er invertiert 
ist, ein Umstand, der, wie wir früher gesehen haben, bei den 
aposporen ES von Leontodon nicht ungewöhnlich ist.

*

Bei dieser Pflanze von L. hispidus var. hyoseroides kommen 
also, wie aus dem Obigen hervorgegangen ist, eine ganze Reihe
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Fig. 131. Die Leontodon hispidus-PIlanze 1931:284. Elfkerniger, aposporer ES 
mit drei Eizellen, vier Synergiden (?), einem Zentral kern lind drei Antipoden. 

Dieser ES ist invertiert, was aus dem Übersichtsbild in Fig. 131 c 
hervorgeht. — X 225.

von Abweichungen von den normalen Verhältnissen sowohl hin
sichtlich der Mikro- als auch der Makrosporogenese vor. Bezüg
lich der Mikrosporogenese äussern sich diese Abweichungen haupt
sächlich in Form von Störungen in der Wandbildung zwischen 
den Mikrosporenkernen. Dasselbe kann man auch hinsichtlich 
der Makrosporogenese sagen. Es werden zwar anfangs Wände 
in normaler Weise ausgebildet (Ausnahme Fig. 130), aber in einem 
grossen Teil der Samenanlagen lösen sie sich dann wieder auf 
und verschwinden. Dieser Umstand veranlasst seinerseits eine



ganze Reihe von Abweichungen in der Entwicklung des legitimen 
ES. Dass die fraglichen Störungen in der Wandbildung durch 
rein äussere Umstände verursacht sein können, ist vollständig 
ausgeschlossen. Andere Pflanzen, welche gleichzeitig ganz in der 
Nähe fixiert wurden, waren durchaus normal. Irgend welche 
Parasiten, Krankheitssymptome oder Beschädigungen irgend welcher 
Art waren auch nicht zu entdecken. Äusserlich unterschied sich 
dieses Individuum in keiner Weise von einem normalen Indivi
duum dergleichen Varietät. Seine speziellen, zyto-embryologischen 
Eigenschaften sind sicher von rein genotypischem Charakter und 
wahrscheinlich durch Mutation entstanden. Es ist zu erwarten, 
dass eine solche Mutation rezessiver Natur ist; dafür habe ich 
auch einige Anhaltspunkte bekommen. Eigentliche genetische 
Versuche sind zwar nicht vorgenommen worden (die Fixierung 
erfolgte in Zürich), aber aus Samen, die nach freiem Abblühen 
eingesammelt worden waren, erhielt ich hier in Stockholm etwa 
zwanzig Individuen, die sich alle als normal erwiesen. Das stimmt 
ja auch mit der Auffassung überein, dass die fraglichen Eigen
schalten durch einen oder mehrere rezessive Faktoren bedingt 
seien (die var. hijoseroides ist auch stark selbststeril). Wie eben 
gezeigt worden ist, kommen auch apospore ES bei dieser Pflanze 
vor, obwohl in sehr geringem Prozentsatz. Aus meinen Unter
suchungen über die entsprechenden Verhältnisse bei L. hispidus 
var. vulgaris ging hervor, dass die Aposporie bei dieser Pflanze 
durch einen oder mehrere rezessive Faktoren bedingt war. Daraus 
können wir den Schluss ziehen, dass das Gleiche vermutlich auch 
von der Aposporie bei diesem Individuum der var. hijoseroides 
gilt. Es erscheint aber wenig glaubhaft, dass sowohl die Apo
sporie als auch die Störungen teils in der Mikro- teils in der 
Makrosporogenese bei dieser letzten Pflanze jede für sich durch 
verschiedene Faktoren oder Faktorenkomplexe bedingt sind. Wahr
scheinlich sind statt dessen sämtliche Erscheinungen auf dieselbe 
genotypische Veränderung zurückzuführen. Darüber können aber 
nur experimentelle, genetische Studien vollständigere Aufschlüsse 
geben. Inzuchtversuche und Kreuzungen zwischen den nach freiem 
Abblühen erhaltenen Pflanzen sind auch schon voriges Jahr be
gonnen worden, um womöglich der genetischen Seite der Sache 
näher auf den Grund zu kommen.

18 35274. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Beobachtungen bei der Gattung Picris.

Wie ich in einer vorläufigen Mitteilung (Bergman 1932) schon 
erwähnt habe, wurde ich auf die Gattung Picris dadurch aufmerk
sam, dass das Vorkommen von somatischer Aposporie bei P. hiera- 
cioides nachgewiesen wurde. Diese Pflanze wird seit mehreren 
Jahren im Hortus Bergianus (Stockholm) zusammen mit drei an
deren Picris-Arten, P. pauciflora, echioides und Sprengeriana kulti
viert, die ich einer zyto-embryologischen Untersuchung unterzogen 
habe. Die Untersuchung umfasst noch eine Pim's-Art, P. Btan- 
cheana, die ich aus Samen von Palästina aufgezogen habe. Die 
Samen hat mir Herr Professor Dr. G. Samuelsson freundlichst 
überreicht.

Die Frequenz der aposporen ES ist bei P. hieracioides bedeutend 
geringer als bei Leontodon hispidus. Ich berechne nur einen Fall 
ungefähr auf jedes zehnte Körbchen; infolge davon ist natürlich 
ein eingehenderes Studium der Aposporie hei P. hieracioides mit 
bedeutend grösseren Schwierigkeiten verbunden als bei Leontodon 
hispidus. Untersuchungen darüber, ob die Aposporie auch in die
sem Fall individgebunden ist, konnten vorläufig noch nicht ange
stellt werden, weil ich meine Bemühungen bisher grösstenteils 
darauf konzentriert habe, die entsprechenden Verhältnisse bei den 
leichter zugänglichen Leontodon hispidus zu ermitteln. Da sich 
aber Pflanzen von P. hieracioides von vielen anderen Orten als ganz 
normal erwiesen haben, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit 
nach auch in diesem Fall um einen individgebundenen Charakter.

I. Somatische Chromosomenzahlen.

In der Literatur liegen Angaben über die Chromosomenzahlen 
bisher bei drei Picris-Arten vor. Ishikawa (1911, 1916) fand n = 5 
in der Mciosis bei P. hieracioides und Marchal (1920) n = 4 gleich
falls in der Meiosis bei P. pauciflora und P. echioides. Bezüglich 
P. hieracioides habe ich bereits in meiner vorläufigen Mitteilung 
Ishikawas Angabe bestätigt und ausserdem mitgeteilt, dass zwei 
Chromosomen in der somatischen Garnitur mit je einem Satelliten 
versehen sind. Dagegen bin ich zu einem ganz anderen Resultat 
als Marchal bezüglich der Ghromosomenzahlen hei P. pauciflora 
und P. echioides gekommen. Ich fand nämlich bei ihnen ebenso 
wie bei P. hieracioides 10 Chromosomen in somatischen Teilungen 
in den Wurzelspitzen. In beiden Fällen kommen ausserdem Satel-
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Fig. 132—140. Somatische Metaphasen. — Fig. 132. Picris pauciflora. — Fig. 133. 
Picns echioides. — Fig. 134. Picris Sprengeriana. — Fig. 135. Picris Blancheana.

I ig. 136 140. Picris hieracioides. — Fig. 136. Die erste meiotische Metaphase
der PMZ. I ig. 137 138. Zwei PMZ mit einem Fragment. — Fig. 139—140.

Zwei PMZ mit Asyndese in einem Chromosomenpaar. — X 2150.

liten vor, wie die somatischen Methaphasenplatten in Fig. 132 und 
133 zeigen. P. pauciflora (Fig. 132) hat zwei und P. echioides 
(l ig. 133) drei Satelliten, von denen einer kleiner als die übrigen 
ist. Bei P. echioides ist es möglich, dass noch ein kleiner Satellit 
vorkommt, aber in allen Platten, die ich untersucht habe, waren 
es nie mehr als höchstens drei. Die vorher nicht untersuchten 
1. Sprengeriana und P. Blancheana weisen ebenso wie die vorher
gehenden in = 10 in der somatischen Teilung auf (Fig. 134 und 
I.».)). Zwei Chromosomen sind mit Satelliten versehen.

Fine Zusammenstellung der gefundenen Chromosomenzahlen bei 

Picris sieht also lolgendermassen aus:
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Picris hieracioides L.................................................2 n = 1U
» pauciflora Willd.............................................2n = 10
» echioides L....................................................... 2 n = 10
» Sprengeriana Poir.......................................... 2 n = 10
» Blancheana Boiss........................................... 2 n = 10

II. Dio Teilungen in den Pollenmutterzellen.

Bei sämtlichen untersuchten Arten verlaufen die meiotischen 
Teilungen in PMZ normal. Bei P. hieracioides, die ich wegen der 
aposporen Verhältnisse sehr gründlich untersucht habe, habe ich 
aber einige Male verschiedene Unregelmässigkeiten gefunden. Aller
dings sind sie sehr selten, und bei genauer Untersuchung eines 
umfassenden Materials wird man sic sicher auch bei vielen anderen 
guten Arten finden. Diese Unregelmässigkeiten äussern sich teils 
in Fragmentierung, teils in Asyndese eines Chromosomenpaars.

In den Figuren 137—140 sind einige derartige Fälle abgebildet. 
Fig. 130 stellt eine normale erste Melaphase zum Vergleich dar. 
Man kann deutlich fünf Gemini unterscheiden. In Fig. 137 kommt 
ausser fünf Gemini noch ein unpaariges Fragment vor (in der 
Figur schwarz gezeichnet). Das ist in PMZ in Fig. 138, die die 
Metaphase der zweiten meiotischen Teilung zeigt, ungeteilt zu dem 
einen Pol übergegangen. In der einen Metaphasenplatte sind hier 
sechs Chromosomen zu sehen (das kleinste besieht aus dem I' rag
men t), in der anderen fünf. Ein Fall von Asyndese eines Chromo
somenpaares ist in Fig. 139 abgebildet. Das betreffende Chromo
somenpaar ist in der Figur schwarz gezeichnet. Wie aus Fig. 140 
ersichtlich, bleiben diese Chromosomen in der folgenden Anaphase 
in der Spindel zurück und können die Entstehung von Zwerg
kernen verursachen.

III. Die Entstehung und Entwicklung des legitimen und des apo
sporen Embryosackes.

In den Samenanlagen der fünf hier untersuchten Picris-Arten 
ist nie mehr als eine Archesporzelle beobachtet worden. Sie geht 
direkt in EMZ über, die in sämtlichen Fällen ES nach dem Normal- 
Typus bildet. Bei sämtlichen fünf Arten hat der reife ES das 
gleiche Aussehen: ein normaler Eiapparat, ein Zentralkern und 
eine dreizeilige Antipodialapparat. Wie bei Leontodon ist die Endo- 
spermbildung anfangs nuklear. Ziemlich früh setzt aber Zellbil
dung ein.
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In einem Material von P. hieracioides, das aus dem Hortus Ber- 
gianus in Stockholm stammt, kommt, wie bereits erwähnt, in 
seltenen Fällen ausserdem ein extra ES in der Chalaza vor. Weder 
bei den andern Picris-Arten, noch im Material von P. hieracioides 
von andern Orten ist etwas Ähnliches beobachtet worden.

Ebenso, wie es vorher bei der Leontodon-Pflanze 1931: 123 be
schrieben wurde, beginnt auch bei P. hieracioides gewöhnlich nur 
eine Zelle in der Chalaza anzuschwellen und sich zu vakuolisieren. 
In einem Fall fand ich aber fünf derartige Zellen, wie aus Fig. 141 
hervorgeht. Nach einiger Zeit führt die chalazale Zelle eine Kern
teilung durch, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit einer 
Reduktion der Chromosomenzahl verbunden ist. Meiotische Tei
lungsstadien wurden nie beobachtet, die beiden Tochterkerne haben 
auch nicht das charakteristische Interkinesenaussehen, das sich 
nach der ersten meiotischen Teilung einstellt. Das geht aus Fig.
142 hervor. Hier hat der zweikernige, legitime ES den Nuzellus 
durchbrochen und ist auf dem Weg zur Mikropyle. Unmittelbar 
darunter und nur durch eine dünne, vegetative Zellschicht davon
getrennt, liegt der zweikernige, apospore ES. Wie man sieht, ist 
er stark vakuolisiert, und seine Kerne befinden sich in einem 
typischen somatischen Ruhestadium. Diese Kerne können später 
eine wechselnde Anzahl von Teilungen durchlaufen, wodurch ES 
mit variierender Kernzahl entstehen. Ein zwölfkerniger solcher ES 
ist in meiner vorläufigen Mitteilung (Bergman 1932, Fig. l) abge
bildet. Eine Organisation kommt in diesen ES nicht vor. Nur 
in einem Fall habe ich eine Andeutung davon beobachtet. Dieser 
ES ist in Fig. 143 a ahgebildet. Aus dem Übersichtsbild in Fig.
143 h geht hervor, dass er gut getrennt von dem legitimen ES liegt. 
Im oberen Teil des betreffenden ES kann man eine Gruppe von 
drei Kernen unterscheiden, die vielleicht für eine Art Eiapparat 
gehalten werden könnte. Darunter liegt noch ein Kern (Polkern?) 
und im basalen Teil liegen zwei Riesenkerne. Diese Riesenkerne 
sind wahrscheinlich durch Fusion mehrerer Kerne enstanden, so 
dass der ES vermutlich ursprünglich mehr als acht Kerne gehabt 
hat. Übrigens zeigt das allgemeine Aussehen dieses ES, dass er 
sich in Degeneration befindet, und man kann die Kernfusionen in 
dem basalen I eil als ein Glied in dieser Degeneration auffassen.

Die aposporen Verhältnisse bei P. hieracioides zeigen ziemlich 
grosse Änhlichkeit mit den aposporen Verhältnissen bei der Leon - 
fodo/i-PIlanzc 1931: 123, aber es bestehen, wie wir gesehen haben,
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Fig, 141—143. Picris hieracioides. Apospore ES. — Fig. 141. Fünf apospore ES- 
Anlage. — Füg. 142. Ein zweikerniger, aposporer ES. —- Füg. 143 a. Ein sechs
kerniger, aposporer ES in Degeneration. — Fig. 143 6. Obersichtsbild der Fig. 

143 a. — Fig. 141 X 785. — Fig. 142—143 a X 485.

einige nicht unwesentliche Unterschiede. Bei P. hieracioides ist 
die Frequenz der aposporen ES sehr viel geringer, ferner kommt 
in ihnen niemals eine Ausdifferenzierung einer Eizelle vor wie bei 
Leontodon. In dieser Hinsicht erinnert P. hieracioides sehr an einen 
andern Fall von Aposporie, der kürzlich von Gehn (1934) bei 
Coreopsis bicolor publiziert worden ist. Gelin untersuchte Coreopsis 
bicolor aus acht verschiedenen Gärten in Europa embryologisch 
und fand dabei allein bei Pflanzen aus dem botanischen Garten
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in Freiburg eine sehr spärlich vorkommende Aposporie. Die chala- 
zalcn ES sind bei Coreopsis bicolor ebenso wie bei. P. hieracioides 
funktionslos und zeigen auch keine Organisation. Eizellen werden 
niemals ausgebildet.

Zum Unterschied von dem Verhalten bei P. hieracioides werden 
bei Coreopsis bicolor in der Regel mehrere apospore ES in der 
gleichen Samenanlage angelegt und entwickelt. (In einem Fall 
bis zu elf Stück). Ferner sagt Gelin (S. 112) über den Zeitpunkt 
für die Anlage der aposporen ES: »Die Entwicklung von einer 
vegetativen Zelle zu einem aposporen ES scheint vor sich gehen 
zu können, in welchem Stadium immer sich der legitime ES auch 
befindet. Ich habe beginnende Aposporie wahrgenommen eben
sowohl wenn der legitime ES sich im Vierkernstadium befand, 
als auch wenn er ganz reif war.» Bei Picris erfolgt diese Anlage 
aber bedeutend früher, nämlich unmittelbar nachdem die legitime 
EMZ die Tetradenteilung durchgemacht hat, und stimmt in dieser 
Hinsicht mit dem Sachverhalt bei Leontodon hispidus und Hiera- 
cium subg. Pilosella überein. In einem Fall fand Gelin in einem 
der aposporen ES eine Kernteilung und konnte »mit voller Be
stimmtheit wenigstens 19 Ghromosomen unterscheiden» (S. 112). 
Da die haploide Chromosomenzahl bei Coreopsis bicolor 12 ist, 
müssen die Kerne in den chalazalen ES, wie auch zu erwarten 
ist, wahrscheinlich die somatische Chromosomenzahl 24 haben.

Bei meinen Untersuchungen über die Embryologie von P. hiera
cioides habe ich einige andere Fälle mit zwei ES in der gleichen 
Samenanlage gefunden, die sich aber in Bezug auf ihre Lage von 
den eben genannten unterscheiden. Der extra ES liegt nämlich 
nicht in der Chalaza, sondern in intimem Kontakt mit dem legi
timen gleich über dessen Antipodialapparat (Fig. 145—146). Aus 
Fig. 144 geht hervor, wie dieser extra ES angelegt wird. In dem 
Stadium, wo der legitime ES sich eben organisiert hat, beginnt 
eine Zelle gleich neben dem Antipodialapparat anzuschwellen und 
sich zu vakuolisieren. Wie man sieht, ist diese Zelle so stark 
angewachsen, dass der Antipodialapparat zur Seite gedrängt wor
den ist. Die Figuren 145 und 146 stellen zwei aufeinander fol
gende ältere Stadien dar. In Fig. 145 ist diese Zelle beträchtlich 
grösser geworden, hat sich zum Zentralkern hinaufgeschoben und 
das Zweikernstadium erreicht. In Fig. 146 haben sich die Kerne 
noch einmal geteilt, und wir haben einen vierkernigen extra ES 
bekommen, der zwischen dem Zentralkern und dem Antipodial
apparat im legitimen ES liegt.
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144

Fig. 144—146. Picris hieracioides. Eine persistierende Megaspore wächst in inti
mem Kontakt mit dem legitimen ES zu einem extra ES aus. — X 485.

Es ist nun die Frage, welchen Ursprung diese extra ES haben. 
Sind sie von einer Antipode, einer aposporen Zelle oder von einer 
persistierenden Megaspore gebildet?

Die erste Möglichkeit können wir sogleich als weniger wahr
scheinlich ausschalten, da ich hei P. hieracioides nie mehr als drei 
Antipoden gefunden habe, die in den Figuren alle deutlich zu 
sehen sind.

Es bleiben also die beiden anderen Möglichkeiten übrig.
Dass sich apospore ES auf den Platz des legitimen vordrängen 

und dort entwickeln können, habe ich, wie schon gesagt, mehrfach
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bei der Leontodon-Pflanze 1931: 123 beobachtet; den gleichen Vor
gang hat Hosenberg (1907) bei Hieracium subg. Pilosella beschrie
ben. Dass diese Möglichkeit auch bei P. hieracioides besteht, geht 
aus Fig. 142 hervor. Dort kann man sich sehr gut vorstellen, 
dass der chalazale ES in seiner weiteren Entwicklung die dünne 
Zellschicht durchbricht, die ihn von dem legitimen ES trennt 
und sich im Kontakt mit ihm entwickelt. In Fig. 144 kann cs 
sich jedoch nicht um einen aposporen ES handeln, der aus der 
Chalaza gekommen ist, sondern er muss in diesem Fall seinen 
Ursprung in einer Nuzelluszelle haben, ein Umstand, der u. a. bei 
Hieracium subg. Pilosella (Rosenberg 1907) vorkommt, den ich 
aber weder bei Leontodon noch bei Picris je beobachtet habe. In 
dem hier zur Diskussion stehenden Fall sieht es aber so aus, als 
ob diese Zelle vollständig zwischen dem Antipodialapparat und 
dem degenerierten Nuzellus liegt; dadurch wird es wahrschein
licher, dass es sich hier um eine persistierende Megaspore handelt. 
Die gelänge Kerngrösse dieser ES deutet ja auch darauf hin, dass 
sie die reduzierte Chromosomenzahl haben. In allen jüngeren 
Samenanlagen, die ich von P. hieracioides untersucht habe, waren 
zwar die drei oberen Megasporen immer degeneriert, aber das 
hindert ja nicht, dass eine Megaspore in gewissen, seltenen Fällen 
(ich habe insgesamt nur vier Fälle wie in Fig. 144-—146 gefunden) 
weiter leben und sich in einem späteren Stadium zu entwickeln 
beginnen kann.

Diese extra ES bei P. hieracioides sind also aller Wahrschein
lichkeit nach ein Gegenstückzu den früher erwähnten »antipodalen» 
ES bei Aster Novae-Angliae. Der einzige Unterschied besteht eigent
lich nur in ihrer Lage. Bei Aster Novae-Angliae liegen sie in der 
Chalaza, bei P. hieracioides dagegen am Platz des legitimen ES. 
Dieser Unterschied ist aber wahrscheinlich nur topographisch 
bedingt. Der schwach entwickelte Antipodialapparat bei P hiera
cioides kann natürlich die Entwicklung des akzessorischen ES in 
mikropylarer Richtung nicht in gleichem Masse hindern, wie der 
kräftig entwickelte Antipodialapparat bei Aster Novae-Angliae.

Ich habe ausserdem einige Anomalien im Aufbau der Samen
anlage selbst gefunden, die aber mit den obenberührten Verhält
nissen nichts zu tun haben. So habe ich wiederholt alle Über
gänge von anatropen bis zu »pseudoatropen» Samenanlagen (Afze- 
lius 1924, S. 164) beobachtet. Ich bin mit Afzelius der Ansicht, 
dass diese Fälle durch einen zufälligen Raummangel in der Frucht
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anlage entstanden sind. »Aus irgend einem Grunde, wahrschein
lich wegen Raummangels, hat die Umbiegung nicht normal fort- 
gehen können, sondern die Spitze der Samenanlage ist gerade nach 
oben gewachsen» (Afzelius 1924, S. 164).

Kommt somatische Aposporie ohne Parthenogenesis bei anderen
Phanerogamen vor?

Bei L. liispidus ist erbliche Aposporie von rezessiver Natur nach
gewiesen worden. Die aposporen ES haben ungefähr das gleiche 
Aussehen und die gleiche Entstehung wie bei einigen anderen 
aposporen Pflanzen z. B. Oehna serrulata (Chiarugi und Francini 
1930) und Athraphaxis frutescens (Edman 1931). Sie unterscheiden 
sich aber, wie bereits hervorgehoben, von diesen in einer wesent
lichen Beziehung, nämlich darin, dass ihnen wie bei Artemisia 
nitida (Chiarugi 1926) die Fähigkeit zur Embryobildung fehlt. Die 
Aposporie spielt also bei L. liispidus nicht die geringste Rolle für 
die Fortpflanzung, und da die Pflanze i. ii. voll sexuell und 
fremdbefruchtend ist, werden die rezessiven Gene durch Kombina
tion mit den normalen, dominanten Allelen ständig wieder ver
deckt werden. Nur unter gewissen Umständen (bei Kreuzbefruch
tung zwischen Heterozygoten oder Inzucht einer solchen) haben 
die rezessiven Gene wieder die Möglichkeit, sich miteinander zu 
kombinieren, und bei dem Individuum, wo sich das ereignet, tritt 
von neuem die Aposporie auf. Man kann also in diesem Fall nur 
dann ein derartiges Individuum finden, wenn man eine grosse 
Zahl von Pflanzen durchsieht.

Bei Picris hieracioides liegen die Verhältnisse wahrscheinlich 
ebenso; allerdings sind mit ihr keine Untersuchung in dieser 
Richtung vorgenommen worden. Da man hier ebenso wenig wie 
bei L. liispidus nach dem Äusseren der Pflanzen entscheiden kann, 
ob Aposporie vorliegt oder nicht, sondern gezwungen ist, jedes 
Individuum einer embryologischen Untersuchung zu unterziehen, 
ist ein derartiges Unternehmen bei P. hieracioides auch ziemlich 
aussichtslos, wenn man bedenkt, wie selten die aposporen ES hier 
auftreten.

Man kann nun die Frage aufwerfen, ob diese Form von Apo
sporie, wie sie bei Leontodon und Picris vorkommt, einzigartig 
unter den höheren Pflanzen ist, oder ob anderswo Funde gemacht 
worden sind, die in gleicher Richtung gedeutet werden können.
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Ein derartiger Fall ist eben im Zusammenhang mit P. hiera- 
cioides erwähnt worden. Gelin (1034, S. 111-—117) fand bei Coreop
sis bicolor eine Anzahl chalazaler, mehrkerniger Bildungen, die 
ihrem Auftreten und Aussehen nach sehr an die Verhältnisse bei 
P. hieracioides erinnern. Im Anschluss an meine Deutungen der 
entsprechenden Bildungen bei P. hieracioides und L. hispidus (Berg
man 1932) meint Gelin, dass es sich auch hier um apospore ES 
handelt. Es ist von Bedeutung, dass Gelin zeigen konnte, dass 
die aposporen ES nur bei Pflanzen von einem einzigen Ort unter 
acht untersuchten auftreten. Das deutet darauf hin, dass an dem 
betreffenden Ort eine Mutation stattgefunden hat (Gelin 1934,
S. 117). Ebenso wie bei L. hispidus ist die Aposporie folglich auch 
bei Coreopsis bicolor wahrscheinlich genbedingt und rezessiver 
Natur.

Meiner Meinung nach gibt es in der Literatur noch zwei wei
tere Fälle von Aposporie der Art, wie sie bei Leontodon, Picris 
und Coreopsis vorkommt. Das sind Antennaria dioica (Haberlandt 
1923 b) und Centaurea cyanus (Poddubnaja-Arnoldi 1931).

Haberlandt (1923 b) untersuchte Antennaria dioica cmbryolo- 
gisch unter einem bestimmten Gesichtspunkt und fand dabei u. a. 
folgendes (S. 288): »In den Samenanlagen einiger Köpfchen von 
Antennaria dioica Hessen sich allerlei bemerkenswerte Abnormitäten 
beobachten. Sic bestanden im wesentlichen darin, dass die Em
bryosackmutterzelle oder eine ihrer Deszendenten, noch häufiger 
aber eine oder auch mehrere Zellen in der Chalazagegend eine 
ungewöhnliche Grösse erreichten. Diese Zellblasen waren plas
mareich und meist mehrkernig, wobei die Kerne mit ihren grossen 
Nukleolen ganz das Aussehen von Embryosackkernen besassen. . . . 
Man wird an die Anlage aposporer Embryosäcke erinnert.» Von 
den Samenanlagen, die Haberlandt abgebildet hat, erinnert vor 
allem Fig. 8 sehr stark an die aposporen Verhältnisse bei Leontodon 
und Picris. Haberlandt sagt über diesen Fall (S. 288—289): »In 
big. 8 ist der ganze Nuzellus samt der Embryosackmutterzelle 
abgestorben. In der Chalazagegend haben sich mehrere Zellen 
stark vergrössert, sind plasmareich geworden, und ihre Kerne 
haben wieder den Charakter von Embryosackkernen angenommen. 
Eine Zelle unter der Epidermis der Samenanlage ist besonders 
gross geworden und. weist acht Kerne auf. Man möchte auch 
hier an einen Anlauf zur Bildung eines aposporen Embryosacks 
denken. — Parasiten irgendwelcher Art Hessen sich in den betref
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fenden Samenanlagen nicht nachweisen.» Die beiden anderen 
Samenanlagen, die Haberlandt abgebildet hat, Fig. 6 und 7, können 
sehr wohl dadurch entstanden sein, dass sich eine ursprünglich 
chalazalc »Zellblase» zum Platz des legitimen ES emporgedrängt 
hat. Hinsichtlich Fig. 7 sagt Haberlandt (S. 288): »Die beiden 
nächsten Schnitte lassen eine an den bauchigen Teil des Embryo
sacks angrenzende, sehr grosse, plasmareiche, runde Zelle erken
nen, die der Chalaza angehört und durch eine schräge Wand in 
zwei Tochterzellen geteilt ist, von denen die eine drei, die andere 
zwei Kerne besitzt.» In dieser Samenanlage befanden sich offenbar 
mehrere chalazale »Zellblasen»-Anlagen, von denen eine die oben 
genannte Entwicklungsrichtung einschlagen konnte. Der Tatbe
stand erinnert so sehr an die Aposporie bei L. hispidus und P. 
liieracioides, dass ich keine Bedenken habe, diese chalazalen »Zell
blasen» bei Antennaria dioica als auf aposporem Weg gebildete 
ES anzusehen. Eizellen oder sonstige für den reifen ES typische 
Elemente sind in diesen »Zellblasen» bei Antennaria dioica nicht 
gefunden worden. Wie wir gesehen haben, findet man aber nicht 
so selten, dass derartige Elemente auch in den entsprechenden 
Bildungen von L. liispidus, Athraphaxis frutescens und Oehna serru- 
lata fehlen. Bei P. liieracioides und Coreopsis bicolor kommt eine 
derartige Differenzierung niemals vor. Das ist also kein Grund, 
um diesen »Zellblasen» ES-Natur abzusprechen. Leider gibt Haber
landt nicht an, inwieweit sein Material von einem oder von mehre
ren Individuen herstammt, sondern sagt nur, dass die fraglichen 
Bildungen in einigen Körbchen auftreten.

In Übereinstimmung mit dem Tatbestand bei L. liispidus ist es 
aber wahrscheinlich, dass diese Körbchen von dem gleichen Indivi
duum stammen. Man kann folglich mit einiger Wahrscheinlich
keit damit rechnen, dass Haberlandt durch einen Zufall bei Anten
naria dioica eine Pflanze mit der Tendenz zu aposporer Fortpflan
zung gefunden hat. (Vgl. auch Schnauf 1929, S. 546).

Poddubnaja-Arnoldi (1931) untersuchte Centaurea cyamis-Pflanzen 
von drei verschiedenen Orten. Von zwei dieser Orte erhielt sie 
nur normale Körbchen. Im Material von dem dritten Ort befand 
sich aber in ungefähr 25% der Körbchen ein Gebilde in der Cha
laza, »welches schwer mit irgendeiner Benennung zu bezeichnen 
ist» (S. 195). Dieses Gebilde wird in der Chalaza in Form von 
einigen grossen, plasmareichen Zellen mit grossen Kernen angelegt 
(Abb. 59). Die weitere Entwicklung geht nach der Verfasserin in
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folgender Weise vor sich (S. 196—197): »Später teilen sich die 
Kerne und die Zellen, indem sie eine Art Gewebe bilden (Abb. 60); 
allmählich zerfliessen die Scheidewände zwischen den Zellen und 
die Kerne liegen in einem gemeinsamen Sack frei (Abb. 61). Nicht 
immer ist die Zahl der Kerne in solchem Sacke so gross, wie es 
auf der Abbildung zu sehen ist, bisweilen ist ihre Anzahl höchst 
beschränkt, so kann es z. B. nur auf acht Kerne (Abb. 62) kommen. 
In diesem Falle sind die Kerne so angeordnet wie im achtkernigen 
Stadium eines normalen Embryosackes, doch ist hier die zentrale 
Vakuole nicht vorhanden. In einem späteren Stadium scheint das 
geschilderte Gebilde mehr oder weniger dem reifen Embryosack 
(Abb. 63) zu ähneln. Es scheint hier auch ein Eiapparat zu be
stehen, wie auch der sekundäre Embryosackkern, nur ist hier an 
der Stelle der normalen Anlipodenzellen eine Reihe freier Kerne. 
Diese Bilde erwecken den Gedanken, es sei dieses Gebilde nichts 
anderes als ein aposporer Embryosack. Doch kann diese Meinung 
nur als wenig begründet gelten, da dieses Gebilde nicht aus einer 
einzigen Zelle entsteht, wie es sonst bei den aposporen Embryo
säcken der Fall ist, sondern aus mehreren Zellen; nie etwas einem 
Keime ähnliches weder in seinem unteren noch im oberen Teile 
aufweist, und dem Embryosacke meistens gar nicht gleicht.» In 
überzeugender Weise führt die Verfasserin dann die Grunde an, 
die dafür sprechen, dass diese Gebilde nichts mit den Antipoden 
des legitimen ES zu tun haben können und ebenso wenig aus 
einer extra Archesporzelle entstanden sein können, sondern ihren 
Ausgang von somatischen Zeilen in der Chalaza genommen haben 
müssen. Wie wir gesehen haben, weist sie aber den Gedanken 
an apospore ES aus drei Gründen zurück: l) wegen der Entste
hungsart; 2) weil im allgemeinen Organisation fehlt; 3) wegen des 
Ausbleibens von Embryobildung.

Wie ich bereits hervorgehoben habe, bilden die beiden letztge
nannten Punkte jetzt keinen Anlass mehr, diesen Gebilden ES- 
Charakter abzusprechen. Entstehen sie aber, wie die Verfasserin 
meint, durch Verschmelzungen zahlreicher Zellen, dann ist das ja 
unleugbar eine eigentümliche Entstehungsweise für einen ES, und 
dann muss man der Ansicht sein, dass diese Gebilde von unbe
greiflicher und bisher unbekannter Art sind. Nach den abge
bildeten Fällen zu urteilen, braucht man aber, wenigstens für 
einen Teil von ihnen, nicht notwendig an eine derartige Entste
hungsart zu denken. Meiner Meinung nach kann man die Ver-
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auch oft bei Coreopsis bicolor (Gelin 1934) der Fall ist, werden 
bei Centaurea mehrere apospore ES in der Chalaza angelegt 
(Abb. 59). Diese beginnen gleichzeitig, sich zu entwickeln. Da
durch bekommt man in einem bestimmten Stadium einen ganzen 
Komplex von ineinander verwebten ES (Abb. 60), (vgl. Idg. 14 16.
Gelin 1934). ln diesem Stadium fusionieren die ES miteinander 
(Degeneration?), oder aber sind so intim ineinander verwebt, dass 
sie den Eindruck eines einheitlichen Zellgebildes machen (Abb. 61). 
Für die Abbildungen 62—64 (also die am meisten ES-ähnlichen 
Fälle) ist die Entwicklung aber wahrscheinlich anders gewesen; 
darauf deutet ja auch die niedrige Kernzahl in den ES-ähnlichen 
Gebilden hin. Sie sind hier wahrscheinlich nur aus einer der 
»ES»-Anlagcn in Abb. 59 entstanden. Unmittelbar über den »ES 
in Fig. 62 und 64 kann man nämlich eine Anzahl von grossen 
Zellen unterscheiden; sie sind wahrscheinlich nichts anderes als 
die übrig gebliebenen »ES»-AnIagen in Abbildung 59, die in diesen 
Fällen aus irgend einem Anlass nicht entwickelt worden sind. 
Zumindest die mehrkernigen Gebilde in Abbildung 62 und 64 und 
wahrscheinlich auch in 63 sind also nach dieser Deutung aus 
einer einzigen Zelle entstanden, und deshalb ist ihnen ES-Natur 
zuzuerkennen. Vermutlich ist Centaurea cijanus mit einigen Ab
weichungen nur als ein Parallellall zu Coreopsis bicolor anzu
sehen.

Es ist bemerkenswert, dass alle oben genannten Fälle von Apo- 
sporie ohne Parthenogenesis bei ein und derselben Familie, Com- 
positae, gefunden worden sind. Das muss bedeuten, dass in der 
betreffenden Familie eine ausgedehnte Tendenz zu einer asexuellen 
Fortpflanzung vorliegt. Das stimmt ja auch gut mit der grossen 
Anzahl von bereits realisierten Fällen von Apomixis überein, die 
in der Familie bekannt sind. Keine andere Phanerogamenfamilie 
kann eine grössere Anzahl apomiktischer Gattungen aufweisen; von 
der Gesamtzahl der gegenwärtig mit Bestimmtheit bekannten (abge
sehen von Nuzellar- und Integument-Embryonic) machen die Kom
positen ungefähr den dritten Teil aus. Es ist daher natürlich von 
theoretischer Bedeutung, dass apomiktische Tendenzen, die durch 
Mutation entstanden sind, in verschiedenen Teilen der Familie 
nachgewiesen werden konnten. Besonders interessant ist es, dass 
derartige Tendenzen bei Antennaria dioica gefunden worden sind, 
weil diese Pflanze zu einer Gattung gehört, in der eine grosse
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Anzahl von apomiktischen Arten vorkommt (Juel 1900, Stebbins 
1932 5, Bergman 1935 5), die in der einen oder anderen Weise ans 
sexuellen entstanden sein müssen.

Theoretische Bemerkungen zu den bei Leontodon hispidus 
gewonnenen Ergebnissen.

Bei systematischer Untersuchung zahlreicher Individuen von L. 
hispidus von verschiedenen Orten wurden also drei mit abweichen
den zytologischen und emhryologischen Eigenschaften gefunden. Das 
eine davon (1931: 123) bildete in 10—20% der Samenanlagen apo- 
spore ES aus. Das andere Individuum (1931: 123 x) hatte durch
gehend mehrzelliges statt normales einzelliges Archespor; ausserdem 
kamen allerlei Anomalien bei der Ausbildung des ES vor. Das 
dritte (1931: 284) bildete zu einem sehr geringen Prozentsatz apo- 
spore ES aus; der legitime ES entwickelte sich in 50—60% nach 
einem abweichenden Typus (»Leon/odon-Typus»); ausserdem kamen 
zahlreiche, verschiedenartige Störungen in der Mikrosporogenese 
vor. Bei dem erstgenannten von diesen Individuen (1931: 123) ist 
es mir gelungen nachzuweisen, dass die abweichende Eigenschaft 
(apospore ES) genbedingt und rezessiver Natur ist. Sie muss folg
lich aller Wahrscheinlichkeit nach durch Mutation entstanden 
sein. Unter diesen Umständen kann man wohl annehmen, dass 
die abweichenden Eigenschaften auch hei den beiden anderen 
Individuen (1931: 123 x und 1931:284) genbedingt und rezessiver 
Natur sind. Eine gewisse Bestätigung dafür haben wir i. ii. be
reits bei dem Individuum 1931:284 (S. 267) bekommen.

Wie bereits hervorgehoben, ist es hei gewissen Galtungen von 
Kompositen nicht ungewöhnlich, dass Arten auftreten, die in em
bryologischer Hinsicht durchwegs durch Eigenschaften gekenn
zeichnet sind, welche von den normalen Verhältnissen (Sexualität, 
Normal-Typus, einzelliges Archespor) abweichen. Derartige Gat
tungen sind Erigeron, Artemisia, Chrysanthemum und Aster, um 
einige Beispiele zu nennen. Dass aber hei normalen Arten durch 
Mutation Individuen mit für die Art ganz neuen emhryologischen 
Eigenschaften auftreten, ist meines Wissens bisher unbekannt, und 
zwar nicht nur für die Kompositen sondern für die Phanerogamen 
überhaupt. Der Nachweis eines solchen Umstands ist natürlich 
von theoretischer Bedeutung für das Verständnis der Entstehung
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von embryologischen Unterschieden zwischen nahe verwandten 
Pflanzengruppen. In diesem Fall ist wohl das Auftreten von par
tiell aposporen Individuen bei einer sexuellen, nicht-hybriden 
Pflanze von besonderem Interesse. Wir werden im lolgenden 
untersuchen, welche Bedeutung das für die Apomixisforschung 
haben kann.

I. Über die Entstehung der diplo-partlienogenetisclien Fortpflanzung 
bei den Phanerogamen.

Seit der Entdeckung der ersten Fälle von Apomixis hat man 
Hypothesen darüber aufgestelll, welches wohl die Ursachen für 
die Entstehung der apomiktischen Fortpflanzung seien. (Siehe die 
Zusammenstellung bei Rosenberg, 1930). Am bekanntesten ist die 
von Ernst (1917, 1918) und Winge (1917) aufgestellte Bastardie- 
rungshypothese. Der Nachweis, dass die Apomikten ebenso wie 
gewisse Artbastarde oft Pollensterilität, Störungen in den meio- 
tischen Teilungen und Polyploidie aufweisen, veranlasste diese 
beiden Forscher, die Theorie aufzustellen, dass die Apomikten 
durch Bastardierung entstanden sind, und dass dies die Ursache 
der Apomixis ist. Die Bedeutung dieser Bastardierung wurde 
aber bekanntlich später kritisiert und beträchtlich modiliziert 
(Holmgren 1919; Winkler 1920, 1934; Rosenberg 1930), aber 
nach wie vor ist es wohl allgemeine Ansicht, dass weitaus die 
meisten Apomikten Bastarde sind, and dass die Bastardierung 
irgend eine, wenn auch unbekannte Bedeutung für das Realisie
rung der Apomixis haben muss. Eine der Hauptstützen für diese 
Auffassung ist der Umstand, dass die Apomiklen, wie bereits er
wähnt, oft die gleichen Störungen in der Meiosis wie gewisse 
Bastarde aufweisen, ein Umstand, der, wie sich gezeigt hat, auch 
für die Mehrzahl der in den letzten Jahren beschriebenen asexuellen 
Fälle gilt.

In den allerletzten Jahren sind aber zwei Entdeckungen gemacht 
worden, die von der grössten Bedeutung für die Beurteilung der 
obigen Frage und für die Apomixisforschung überhaupt sind. 
Diese beiden Entdeckungen sind die genbedingte Asyndese und 
Abspaltung durch Restitutionskerne.

Die Bedeutung der genbedingten Asyndese für die Beurteilung 
der Apomikten als Bastarde hebt schon Beadle (1930, S. 20) her
vor, der als erster einen derartigen Fall näher analysiert hat.



Bei einem Fall von genbedingter Asyndese können wir genau die 
gleichen meiotischen Unregelmässigkeiten wie bei gewissen Ba- 
starden bekommen, trotzdem wir es mit homologen Genomen zu 
tun haben. Die asyndetischen Verhältnisse in der Meiosis der 
Apomikten brauchen daher kein Zeichen für Bastardnatur zu sein, 
sondern können sehr gut durch spezielle Gene verursacht sein. 
In einem Fall ist sogar schon gezeigt worden, dass dies sehr wahr
scheinlich so ist (Bergman 1935 a). Bei einer triploiden, apomik- 
tischen Form des i. ü. diploiden, sexuellen Hieracium umbellatum 
ist es dem A ei lasse.] gelungen, durch vergleichende Studien der 
somatischen Chromosomenmorphologie und anhand der Bindungs
verhältnisse in bestimmten PMZ zu zeigen, dass wahrscheinlich 
drei homologe Genome Vorlagen. Hierauf deutet ja auch die 
Polyploidie innerhalb der gleichen Art hin. Nichtsdestoweniger 
herrschte in den allermeisten PMZ vollständige Asyndese. Das 
ei klärte Verlassei so, dass die Asyndese genotypisch bedingt sein 
muss und dass das Gen oder die Gene für Asyndese und Apo- 
mixis in diesem fall wahrscheinlich sehr nahe miteinander ver
bunden oder sogar identisch sind. Man kann auch sagen, dass 
der gleiche Tatbestand für Antennaria alpina gilt, obwohl sich die 
Asyndese hier nur in EMZ äussert (Bergman 1935 b).

Es ist also Grund zu der Annahme vorhanden, dass die Asyn
dese und Apomixis in gewissen Fällen in irgendeinem genetischen 
Zusammenhang miteinander stehen. Ausserdem sind die gene
tischen Ergebnisse, die bei der aposporen Pflanze 1931: 123 von 
L. hispidus var. vulgaris gewonnen wurden, dazu angetan, eine 
derartige Auffassung zu stützen. Wie wir uns erinnern, wurden 
bei dieser Pflanze asyndetische Individuen in F2 abgespalten (S. 210).

Unter diesen Umständen kann man jetzt noch viel weniger als 
'o' hei allein aus total oder partiell ausgebliebener Chromosomen
paarung einer Pflanze auf ihre Bastardnatur schliessen; am aller
wenigsten bei den Apomikten. Wie wir gesehen haben, hat es 
sich nämlich gezeigt, dass die Ursache der Asyndese hei einigen 
von ihnen nicht mangelnde Homologie ist, sondern dass sie wahr
scheinlich in der genotypischen Konstitution der Pflanze zu suchen 
ist, die gleichzeitig Apomixis bedingt.

Nach wie vor muss man aber in einem Fall sagen, dass die 
zoologischen Verhältnisse ein Kriterium für die Bastardnatur sind, 
nämlich dann, wenn der Drosera-Schema vorliegt (vgl. Rosenberg 
1930). Es ist bekanntlich in einigen Fällen bei Hieracium subg.

19 35274., Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Pilosella nachgewiesen worden (Rosenberg 1917), ist aber am 
meisten bei den Canina-Rosen (Täckholm 1922) verbreitet. Es ist 
deshalb kaum Grund vorhanden, an der Bastardnatur dieser Pflan
zen zu zweifeln. Dass sich die Canina-Rosen tatsächlich apomik- 
tisch fortpflanzen, ist aber noch nicht sicher bewiesen. (Vgl. 
Gustafsson 1931 und Hurst 1931).

Aus dem obigen ergibt sich, dass nur relativ wenige Apomikten 
aus zytologischen Gründen mit einiger Sicherheit für Bastarde 
gehalten werden können. Das bedeutet natürlich nicht, dass man 
den übrigen die Möglichkeit absprechen darf, Bastarde zu sein. 
Wie wir gleich sehen werden, kann man jetzt auf ganz andern 
Beurteilungsgrundlagen zeigen, dass man wahrscheinlich einen 
grossen Teil von ihnen nach wie vor als Bastarde halten muss.

Schon früh wurde auf den Zusammenhang zwischen Poly
morphie und Apomixis hingewiesen. Die Schwierigkeit, diesen 
Zusammenhang mit Hilfe der Bastardierungshypothese zu erklären, 
ist einer von Winklers (1920, 1934) Haupteinwänden gegen diese 
Hypothese. Täckholm (1922) nimmt an, dass die Polymorphie 
auf somatischer Mutationen beruht (Embryomutationen); aber 
hierbei bedarf noch die Ursache der ungewöhnlich grossen Muta
tionsfrequenz, welche dann Vorkommen muss, der Erklärung. 
Nachdem Darlington (1932, S. 472—474) gezeigt hat, dass Ab
spaltung bei obligaten Apomikten im Zusammenhang mit Resti
tutionskernbildung vor sich gehen kann, bietet sich jetzt aber 
eine viel einfachere Lösung dieses Problems. Ich habe schon 
zweimal zuvor Gelegenheit gehabt darauf hinzuweisen, dass die 
zytologischen Verhältnisse in EMZ bei Archieracium und Antennaria 
(Bergman 1935 a. b) so beschaffen sind, dass eine derartige Ab
spaltung sehr gut in diesen beiden Gattungen erfolgen kann. 
Die gleichen zytologischen Voraussetzungen bestehen z. B. auch bei 
Balanophora japonica (Kuwada 1928), Ixeris dentata (Okabe 1932), 
Chondrilla (Poddubnaja-Arnoldi 1933), und Taraxacum (Gustafs
son 1934) und dürften in grösserer oder geringerer Ausdehnung 
bei den meisten generativ aposporen Phanerogamen vorliegen. 
Man kann also bei diesen damit rechnen, dass eine Abspaltung 
vorkommt, wenn auch in beschränkter Form. Um den in vielen 
Fällen unerhörten Formenreichtum verstehen zu können, muss 
man daher eine so hochgradige Heterozygotie voraussetzen, wie 
sie wohl nur bei Bastarden denkbar ist.

Andrerseits kennt man einige Apomikten, die mit grosser Wahr-
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scheinlichkeit nicht als Bastarde angesehen werden können. Solche 
Apomiktcn sind z. B. Zephyranthes texana (Pace 1918), Allium 
odor um (Haberlandt 1928«), Potentilla argentea forma (Müntzing 

1928), Oehna serrulata (Chiarugi und Francini 1980. Vgl. Darling
ton 1282, S. 201 202), Hieracium umhellatnm forma (Bergman

1935 a) und Antennaria alpina (Bergman 1935 5). Einem grossen 
Teil davon, wie überhaupt phanerogamen Pflanzen, bei denen 
Apomixis mit Sicherheit nachgewiesen worden ist, ist aber Poly
ploidie gemeinsam. Die phanerogamen Apomikten sind also zum 
allergrössten Teil entweder durch Allo- oder durch Autopolyploidie 
gekennzeichnet. Schon frühzeitig wurde darauf aufmerksam ge
macht, dass Polyploidie eine allgemein vorhandene Eigenschaft der 
phanerogamen Apomikten ist. Das geht am besten aus der von 
Holmgren (1919, S. 101—105) publizierten Chromosomenliste her
vor, wo er einige ältere, zweifelhafte Fälle ausgeschlossen hat.

Seit 1919 ist eine ganze Anzahl von neuen Apomikten entdeckt 
worden, aber es hat sich gezeigt, dass auch für diese die Polyploidie- 
Regel bis auf einige wenige Ausnahmen gilt (siehe die Zusammen
stellung bei Darlington 1932, S. 444—446). Wenn man nur 
Fälle berücksichtigt, in denen eine apomiktische Fortpflanzung 
mit Sicherheit festgestellt ist, so reduzieren sich die Ausnahmen 
alles in allem eigentlich auf nur drei Fälle: Zephyranthes texana 
(2 n =24), Allium odorum (2 n = 16) und Potentilla argentea forma 
(2 n =14). Chondrilla juncea ist lange für diploid gehalten wor
den, Poddubnaja-Arnoldi (1933) hat aber festgestellt, dass diese 
Pflanze triploid ist (2 n = 15).

Wenn wir unsere gegenwärtigen Erfahrungen über die Apomik- 
ten zusammenfassen, so können wir sagen, dass unter ihnen aller 
Wahrscheinlichkeit nach sowohl Bastarde als Nicht-Bastarde Vor
kommen. Für alle, bei denen Apomixis mit Sicherheit nachge
wiesen worden ist, gill, dass sie — bis auf die drei oben genannten 
Ausnahmefälle — polyploid sind. Es ist aber bemerkens
wert, dass sämtliche drei Ausnahmefälle pseudo-
ga in sind. Sie haben also den Pollinationsakt nicht vollkommen
aufgegeben, sondern bedürfen der stimulierenden Einwirkung der 
Pollination, um normale Früchte anzusetzen, obgleich keine Ver
schmelzung zwischen dem Eikern und dem Spermiekern slatt- 
findet. Wir können somit zur Zeit sagen, dass all 
aut0"«me AP° m i xis bei de n P ha ne r o ga me n m i I 
Polyploidie verbunden ist.



Der Ausbildung aposporer Individuen wegen kann man L. hi- 
spidus auch zu der kleinen Kategorie von diploiden Apomikten 
rechnen. Er unterscheidet sich von ihnen aber dadurch, dass 
ihm deren Fähigkeit zur Pseudogamie fehlt. Da ihm ausserdem 
die Fähigkeit zu autonomer Parthenogenesis abgeht, kann er, wie 
vorher mehrmals hervorgehoben, sich nicht aut asexucllen Wbg 
fortpflanzen. Er hat scheinbar alle Voraussetzungen für eine 
asexuelle Fortpflanzung, da er in der Chalaza diploide ES mit 
ordentlichen Eizellen ausbildet, er kann sic aber nicht benutzen, 
weil der Entwicklungsreiz fehlt, der zur Auslösung der Embryo- 
(und Endosperm-)Bildung notwendig ist.

Man kann nun die Frage aufwerfen, worauf das Fehlen dieses 
Entwicklungsreizes bei L. hispidus beruht?

Wie gesagt hat es zur Zeit den Anschein, dass all autonome Apo- 
mixis bei den höheren Pflanzen mit Polyploidie verbunden ist. Im 
Anschluss daran liegt der Gedanke nahe, dass gerade das Fehlen von 
Polyploidie irgendwie mit dem Ausbleiben der Parthenogenesis bei 
L. hispidus zusammenhängt. Dass die Polyploidie an und für 
sich die Fähigkeit zu eine Auslösung der Parthenogenesis be
wirken könnte, ist jedoch weniger wahrscheinlich. Gegen diese 
Annahme sprechen auch die Erfahrungen, die wir auf diesem 
Gebiet besitzen. Die Eizellen der polyploidcn Gametophyten, die 
z. B. Andersson-Kottö (1932) und Manton (1932) von den Farn
kräutern Scolopendrium vulgare »peculiar», resp. Osmiinda regalis 
bekamen, bedurften ebenso wie die Eizellen der haploiden Game
tophyten zu ihrer weiteren Entwicklung einer Befruchtung. Wir 
kennen ferner diplo-parthenogenetische Phanerogamen, bei denen 
den Eizellen eine parthenogenetische Entwicklung fehlt, obwohl 
sie polyploid sind (Artemisia nitida, Chiarugi 1926 und Oehna 
serrulata, Chiarugi und Francini 1930). Es kommen auch di
ploide Phanerogamen vor, bei denen man eine Tendenz zu einer 
parthcnogenelischen Entwicklung der Eizelle bemerken kann. Ha- 

herlandt (1923 a) fand bei Allium odorum nach Kastrierung, dass 
die Eizelle in einigen Fällen einen zwar abnormen aber doch 
unverkennbaren Embryo entwickelt hatte. Unter diesen Umstän
den ist es wohl zur Zeit am richtigsten anzunehmen, dass die 
Auslösung der parthenogenetischen Entwicklung von Embryo (und 
Endosperm) ebenso wie die Fähigkeit zur Bildung diploider Game
tophyten genotypisch bedingt ist. L. hispidus würden dann die 
genetischen Voraussetzungen für eine solche Auslösung der Par-
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thenogenesis fehlen. Dass nämlich die aposporen Eizellen von 
L. hispidus eine potentielle Fähigkeit zur Embryobildung haben, 
geht aus Fig. 25 hervor, wo das für die Parthenogenesis notwen
dige auslösende Moment aus irgend einem Anlass hinzugekommen 
ist. Das geht ferner daraus hervor, dass sie hei (einer wahr
scheinlichen) Befruchtung Embryonen bilden können (Fig. 33). 
Es ist doch kaum anzunehmen, dass sowohl die Fähigkeit zur 
Bildung diploider Gametophyten als auch die Auslösung der Em- 
bryo-(und Endosperm-)Bildung jede für sich durch verschiedene 
Faktoren bedingt ist. Denn weshalb kommen dann keine auto
nomen, diploiden Apomikten vor? Es liegt dann näher sich vor
zustellen, dass mit der Anlagenkombination, die die Bildung von 
Gametophyten mit der somatischen Chromosomenzahl bewirkt, in 
den meisten Fällen auch die Fähigkeit zur Entwicklung von Em
bryo (und Endosperm) verbunden ist, dass aber diese Fähigkeit 
unter diploiden Bedingungen nicht realisiert werden kann. Nach 
dieser Überlegung könnte also die Bedeutung der Polyploidie für 
die autonome Apomixis am ehesten so aufgefasst werden, dass sie 
wahrscheinlich eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung 
der Parthenogenesis selbst bildet. Worin diese Bedeutung eigent
lich besteht, entzieht sich aber gegenwärtig noch unserem Beur
teilungsvermögen.

Die durch die vorliegende Untersuchung über L. hispidus ge
wonnenen Ergebnisse sind natürlich noch viel zu unvollständig, 
als dass sie den Anspruch erheben könnten, eindeutig nachzu
weisen, wie die diplo-parthenogenetische Fortpflanzung bei den 
höheren Pflanzen entstanden ist. Diese Frage erfordert weitere 
vertiefte zytologische und vor allem genetische Studien, bevor man 
mit einer befriedigenden Lösung rechnen kann. Eins stehl aber 
lest, nämlich dass die diplo-parthenogenetische Fortpflanzung zu- 
mindestens bei den höheren Pflanzen sekundär aus der sexuellen 
entstanden ist. Mit anderen Worten: die diplo-parthenogenetischen 
Phanerogamen müssen in der einen oder andern Weise aus sexu
ellen Arten entstanden sein. Dann muss es von theoretischem 
Interesse sein, dass der Nachweis gelungen ist, dass bei einer 
sexuellen Art, die noch dazu zu einer Familie gehört, in der eine 
apomiktische Fortpflanzung ungewöhnlich häufig vorkommt, Mu
tanten mit einer Tendenz zu einer derartigen Fortpflanzung auf- 
treten. Denn unbestreitbar kann man das Auftreten der aposporen 
LS bei L. hispidus als eine Tendenz zu apomiktischer Fortpflanzung
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auffassen. Dieser Fall ist von umso grösserem Interesse, als viele 
Auktoriläten, die in der Bastardierung ein bedeutungsvolles Moment 
für die Entstehung der Apomixis sehen, der Ansicht sind, dass die 
Bastardierung an und für sich die Apomixis nicht hervorruft, 
sondern nur eine schon bei einer oder den beiden Elternarten 
vorhandene, genetisch bedingte Tendenz zur Apomixis auslöst (Ro
senberg 1930). Diese Theorie setzt also das Vorkommen von 
sexuellen, nicht-hybriden Pflanzen mit einer Tendenz zur Apomixis 
voraus; die aposporcn Pflanzen von L. hispidus zeigen auch, dass 
solche Pflanzen in der Wirklichkeit Vorkommen können. Ich 
halte es aber in diesem Fall für wenig wahrscheinlich, dass diese 
Tendenz bei L. hispidus durch eine Bastardierung ausgelöst werden 
könnte. Eine eventuelle Bastardierung würde hier nur Hctero- 
zygolie zur Folge haben hinsichtlich der rezessiven Faktoren für 
Aposporie (wie bei Kreuzung mit einem normalen Individuum von 
L. hispidus); daher würde der apospore Charakter bei dem Bastard 
nicht zum Ausdruck kommen. Bezieht man aber in den Begriff 
Bastardierung auch die Fälle ein, in denen sich z. B. ein haploides 
und ein diploides Gamet des gleichen Ursprungs miteinander 
kopulieren (Rosenberg 1930, S. 57; Darlington 1932, S. 128—130), 
dann liegt die Sache ganz anders. Ein derartiges Verhältnis be
deutet nämlich eine Summierung der eigenen Chromosomensätzen 
(Autopolyploidie) und demzufolge auch der rezessiven Anlagen und 
dürfte nicht ein Verschwinden des aposporcn Charakters zur Folge 
haben. Die Folge würde also eigentlich nur eine Erhöhung der 
Chromosomenzahl sein; da aber Polyploidie, wie eben hervorge
hoben wurde, eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung 
der autonomen Parthenogenesis zu sein scheint, liegt die Annahme 
nahe, dass gerade ein derartiger Pollinationsakl in diesem Falle 
die Entstehung einer Nachkommenschaft mit allen Bedingungen 
für eine diplo-parthenogenetische Fortpflanzung bewirken kann.

Obwohl also die Verhältnisse bei L. hispidus am ehesten darauf 
hindeuten, dass die diplo-parthenogenetische Fortpflanzung im 
Verein mit somatischer Aposporie in Zusammenhang mit Auto
polyploidie entstanden ist, besteht natürlich keiner Hinderungs
grund dafür, dass sie in anderen Fällen auch im Zusammenhang 
mit Allopolyploidie oder m. a. W. nach einer Artbastardierung 
entstehen kann. Man kann sich somit vorstellen, dass bei In
dividuen von zwei verschiedenen Arten durch Mutation Anlagen 
zu einer diplo-parthenogenetischcn Fortpflanzung entstehen, die
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aber an und für sich unwirksam sind. Wenn sie sich aber bei 
dem Bastard vereinigen, dann können sie realisiert werden (Ro- 
senberg 1930, Winkler 1934).

Das Auftreten von asyndelischen Individuen bei den Nachkom
men der somatisch aposporen Pflanze von L. hispidus var. vulgaris 
gibt auch Veranlassung zu Überlegungen über das Entstehen einer 
diplo-parthenogenetischen Fortpflanzung im Zusammenhang mit 
generativer Aposporie. Die Voraussetzung für eine derartige Fort
pflanzung ist die Aufhebung der Paarung in der Meiosis, so dass 
ES mit der somatischen Chromosomenzahl gebildet werden können. 
Eine derartige Aufhebung der Paarung kann auf zwei verschiedenen 
Wegen erfolgen. Der eine besteht darin, dass die Chromosomen, 
die in die betreffende Pflanze eingehen, so verschieden vonein
ander sind, dass eine Paarung nur teilweise, oder gar nicht er
folgen kann. Dieser Tatbestand ist ja bei Bastarden wohlbekannt 
und eine der Hauptstützen der Bastardierungshypothese. Seit 
einigen wenigen Jahren wissen wir aber, dass genau der gleiche 
Sachverhalt von speziellen Genen verursacht werden kann, die 
durch Mutation bei sexuellen, nicht-hybriden Pflanzen entstanden 
sind (S. 199). Von einigen generativ aposporen Kompositen wissen 
wir jetzt sogar, wie bereits hervorgehoben, dass die Asyndese aller 
Wahrscheinlichkeit nach genotypisch bedingt ist und nicht auf 
mangelnden Homologieverhältnissen beruhen kann. Das gilt für 
die generativ apospore, triploide Form von Hieracium umbellatum. 
Etwas Ähnliches kommt bei Antennaria alpina vor (Bergman 1935 b). 
Auch diese Pflanze ist wahrscheinlich autopolyploid, darauf deutet 
die hochgradige Bindung in PMZ hin. Trotzdem herrscht in EMZ 
beinahe völlige Asyndese. (Ähnliche Verhältnisse auch bei ge
wissen Y’araxacnm-Biotypen. Gustafsson 1934).

Unter diesen Umständen ist es nicht undenkbar, dass die Asyn
dese bei den Nachkommen des somatisch aposporen Individuums 
von L. hispidus der Ausdruck für eine Tendenz zu asexueller Fort
pflanzung in Verein mit generativer Aposporie ist. Ausserdem 
waren die archesporialen Verhältnisse bei dem einen Individuum 
dieser Nachkommen, der aposporen Pflanze 1933-1-7,: 377, derartig, 
dass es sogar als ein Grenzfall zwischen somatischer und genera
tiver Aposporie anzusehen ist! (S. 218). Jedenfalls müssen wir 
jetzt damit rechnen, dass generative Aposporie auch ohne Zusam
menhang mit Bastardierung entstehen kann, und dass dabei spe
zielle, asyndetische Faktoren mitwirken können (vgl. Darlington 
1932, S. 469—475).
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Weder mangelnde Homologie noch genotypisch bedingte Asyn- 
dese können aber an und für sich eine effektive Aufhebung der 
Meiosis bewirken. Das Ergebnis ist am ehesten eine ± semihetero
typische Teilung; nur in den Fällen, wo Restitutionskernbildung 
einsetzt, werden fertile ES gebildet. Würden sich die generativ 
aposporcn Pflanzen nur nach einem derartigen Teilungstypus der 
EMZ fortpflanzen, so würden sie infolge davon relativ schlecht 
Früchte ansetzen. Statt dessen wissen wir, dass diese Pflanzen 
oft besonders zahlreich Früchte ansetzen. Das deute! auf einen 
für den Zweck bedeutend effektiveren Teilungstypus in den EMZ 
hin. Es hat sich auch gezeigt, dass ein derartiger Typus vor
kommt. Unter Berücksichtigung seiner Natur können die generativ 
aposporen Phanerogamen jetzt am besten in zwei Klassen ein
geteilt werden. In beiden Fällen handelt es sich um Aquations- 
teilungen. Dem einen (»Erigeron-Typus», Holmgren 1919) gehen 
die meiotischen Prophasenstadien voraus, in der Metaphase hat er 
meiotisch kontrahierte Chromosomen (Erigeron, Taraxacum, Chon- 
dvilla (?) »Pseudohomotypisch» nach Gustafsson 1934). Dem an
dern (»Eupatorium-Typus», Holmgren 1919) gehen dagegen keine 
meiotischen Prophasenstadien, sondern ein langdauerndes Ruhe
stadium voran; die Chromosomen haben in der Metaphase mehr 
oder weniger mitotische Form (Eupatorium, Antennaria, Archiera- 
cinm). Der zweite Typus ist, wie in einem andern Zusammenhang 
hervorgehoben wurde (S. 232—233), kürzlich von Stebbins (1932 b) 
bei Antennaria näher untersucht worden. Er konnte dabei die interes
sante Beobachtung machen, dass ausser dem mitotischen Typus, 
der am üblichsten war, auch ein anderer Teilungstypus, und zwar 
ein +_ semiheterotypischer mit wechselnder Frequenz hei den ver
schiedenen Arten vorkam. Dem gingen die meiotischen Prophasen
stadien voraus und er war nicht verspätet. Verfasser ist zum 
gleichen Ergebnis bei einer diplo-parthenogenetischen Form von 
Hieracium umbellatnm gekommen (Bergman 1935 a). Bezüglich 
Antennaria habe ich kürzlich männliche Individuen von »ab
weichendem» Typus (siehe Juel 1900, S. 12) von A. alpina untersucht. 
Dabei konnte ich feststellen, dass bei ihnen in EMZ nur eine 
+ semihetero typische Teilung, bei den weiblichen Individuum dagegen 
sowohl die mitotische als auch die ± semiheterotypische Teilung 
vorkommt (Bergman 1935 b). Ich habe das so gedeutet, dass die 
mitotische Teilung aller Wahrscheinlichkeit nach genbedingt und 
an die weiblichen Geschlechtsfaktoren gekoppelt ist.



291

Das Auftreten einer ± semiheterotypischen Teilung in EMZ der 
männlichen und teilweise auch der weiblichen Individuen von 
A. alpina ist sehr interessant, weil das in diesem Zusammenhang 
als eine primitivere Art der Aufhebung der Reduktionsteilung als 
der mitotische Teilungstypus anzusehen ist. Dieser letztere ist 
aller Wahrscheinlichkeit nach durch eine sekundäre Veränderung 
des + semiheterotypischen Teilungstypus entstanden; wenn man 
sich auf den Standpunkt der »precocity-theory» stellt, kann man 
sich auch sehr gut vorstellen wie das vor sich gegangen ist. 
Durch die starke Verspätung verliert die Teilung ihre »precocity» 
und kehrt dadurch zu mitotischen Verhältnissen zurück (vgl. S. 232).

Das Eigentümliche bei den weiblichen Antennaria-Pflanzen liegt 
also darin, dass in EMZ zwei Teilungstypen Vorkommen, die beide 
als genotypisch bedingt anzusehen sind und zwei verschiedene 
Arten, die Meiosis aufzuheben, darstellen. Daraus könnte man 
möglicherweise die Schlussfolgerung ziehen, dass die Fortpflanzung 
ursprünglich nach dem primitiveren Typus (dem ± semihetero- 
typischen) erfolgt ist. Man kann sich also vorstellen, dass anfangs, 
als die apomiktische Fortpflanzung z. R. hei A. alpina einsetzte, 
in EMZ nur eine genotypisch bedingte + semihelerotypische Tei
lung vorkam, und dass fertile ES durch Restitutionskerne geliefert 
wurden. Durch Abspaltung vermittels dieser im Verein mit neuer 
Mutation erfolgte nachher eine Anpassung an einen für die apomik
tische Fortpflanzung effektiveren Teilungstypus, den mitotischen 
(vgl. Darlington 1932, S. 474). Dieser Überlegung nach könnte 
man also den bei den weiblichen, apomiktischen Antennaria-Püan- 
zen hin und wieder vorkommenden +. semiheterotypischen Teilungs
typus in EMZ (vgl. auch Hieracium umbellatum forma, Bergman 
1935 a) als eine Reminiszens an eine frühere Periode in ihrer 
Entwicklungsgeschichte ansehen. Sie hat jetzt praktisch ihre Be
deutung für die Fortpflanzung verloren, aber für die Formenbildung 
ist sie wahrscheinlich nach wie vor von grösstem Wert (Bergman 
1935 b, S. 224).

II. Über die Entstellung Aron Embryosack-Typen, die vom 
Normal-Typus abweichen.

Das Auftreten einer L. hispidus-Pflanze (1931:284) mit einem 
für die Art ganz neuen ES-Typus gibt Veranlassung zu Betrach
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tungen, welches wohl die Ursachen für die Entstehung von Unter
schieden in der ES-Entwicklung bei nahe verwandten Pflanzen
gruppen sind. Bei der betreffenden Leontodon-Pflanzen kam, wie 
wir uns erinnern, in mehr als der Hälfte der Samenanlagen ein 
vom Normal-Typus ganz abweichender ES-Typus vor. In den 
Samenanlagen, wo dieser Typus auftrat, erfolgte anfangs eine 
normale Teträdenteilung, bei der Wände zwischen den Megaspo
ren angelegt wurden. Diese Wände lösten sich aber relativ schnell 
von der Mikropyle zur Chalaza hin auf; danach verlief die Ent
wicklung in den meisten Fällen nach dem Lilium-Typus. Dieser 
neue ES-Typus ist natürlich direkt aus dem Normal-Typus abzu
leiten; zwischen beiden besteht vermutlich kein tiefgehenderer 
Unterschied als der Unterschied im Verhalten der Megasporen
wände. Also man bekommt direkt den Lilium-Typus, wenn die 
Megasporen wände fortfallen. Für diese Auffassung spricht auch 
der Smilacina-Typus. Bei diesem beginnt die Entwicklung nach 
dem Normal-Typus, dann verschwinden aber die Megasporenmem
branen und die Entwicklung geht nach dem Lilium-Typus weiter. 
»Dass zum mindesten Scilla- und Lilium-Typus in sehr naher 
Beziehung'zum Normal-Typus stehen», zeigt ausserdem, wie Schnarf 
(1929, S. 248) sagt, der Umstand, »dass beiderlei Typen, solche mit 
wirklichen und solche mit Coeno-Makrosporen, sogar bei ein und 
derselben Art auftreten können». Das trifft u. a. für eine Mehrzahl 
Orchideen zu (siehe Afzelius 1916, S. 213—216). Bei Epipaclis pube- 
scens (Brown und Sharp 1911) kommt in der Regel der Normal- 
Typus vor. Bisweilen bleibt aber die Wandbildung zwischen den 
Megasporen aus und dann entwickelt sich der ES nach dem Lilium- 
Typus. Das Gleiche gilt für Gyrostachys gracilis und cernua (Pace 
1914), bei denen die Wandbildung auch nur nach der zweiten 
meiotischen Teilung ausbleiben kann, woraufhin die Entwicklung 
nach dem Scilla-Typus vor sich geht.

Unter den Angiospermen ist bekanntlich der Normal-Typus der 
weitaus verbreiteste ES-Typus; begründete Einwendungen gegen 
die Auffassung, das er der ursprünglichste ist, sind kaum möglich 
(vgl. Schnarf 1929, S. 244). Die übrigen Typen, die also als sekun
där aus ihm entstanden anzusehen sind, treten nach Schnarfs 
Berechnungen (1929, S. 245) nur in 18—19 % der (bis zum Jahr 
1929) untersuchten Angiospermen auf. Von diesen abweichenden 
Typen kommen die Scilla- und Lilium-Typen am häufigsten vor 
(12 %). Sie stehen auch, wie eben erwähnt, in sehr naher Bezie-
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hung zum Normal-Typus und sind vermutlich aus ihm nur da
durch entstanden, dass die Zytokinese nach der zweiten, resp. nach 
beiden meiotischen Teilungen ausgeblieben ist. Eine relativ ein
lache Veränderung des Normal-Typus dürfte also zu diesen beiden 
Typen geführt haben. Das steht auch in Übereinstimmung mit 
der Tatsache, dass sie die am häufigsten vorkommenden Abwei
chungen vom Normal-Typus sind.

Der neue ES-Typus bei der Pflanze 1931:284 ist, wie bereits 
hervorgehoben, wahrscheinlich genetisch bedingt und durch Muta
tion entstanden. Wir können uns also vorstellen, dass hei ihr 
ein oder mehrere Gene (rezessive. Siche S. 2(57) in irgend einer 
Weise für die Auflösung und das Verschwinden der Megasporen
wände verantwortlich sind. Man kann sich natürlich auch vor
stellen, dass durch Mutation spezielle Gene bei einer Pflanze ent
stehen können, die die Zytokinese entweder in einer oder in beiden 
Teilungen bei der Makrosporogenese ganz und gar aufheben. Das 
ist kürzlich von Beadle (1932 a) in der Mikrosporogenese von Zea 
mays gezeigt worden. Beadle fand, dass ein einfacher, rezessiver 
Faktor eine Aufhebung der Zytokinese in der zweiten oder in 
beiden meiotischen Teilungen der PMZ von Mais bewirkte. Es 
ist daher nicht undenkbar, dass bei einer Pflanze durch Mutation 
ähnliche Gene entstehen können, die die Makrosporogenese beein
flussen, und dass dadurch die Bedingungen für eine Entwicklung 
nach dem Lilium- oder Scilla-Typus geschaffen werden.

»Dass der Übergang vom Normal-Typus zu anderen Typen sich 
sehr rasch vollziehen kann, zeigt. . . die Tatsache, dass innerhalb 
derselben Gattung verhältnismässig häufig verschiedene Entwick
lungstypen sich vorfinden. Die Gattungen Erigeron, Smilacina, 
Trillium und Euphorbia bilden in dieser Hinsicht gute Belege» 
(Schnake, S. 250). Nach der vorangegangenen Darstellung ist das 
ja, wenigstens was den Lilium- und Scilla-Typus betrifft, auch 
verständlich.

Zusammenfassung.

1. In der Gattung Leontodon sind folgende Chromosomenzahlen 
nachgewiesen worden: L. hispidus, L. saxatilis und L. crispus 
2 n = 14; L. autumnalis 2 n = 12; L. asper, L. biscutellaefolius, 
L. incanus und L. asperrimus 2 n = 8.
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2. Bei sämtlichen untersuchten Leontodon-Arten kommt einzelliges 
Archespor und der Normal-Typus vor.

3. Bei Untersuchung einer grossen Anzahl Individuen von L. 
hispidus wurden 3 mit abweichenden zytologisch-embryolo- 
gischen Eigenschaften gefunden. Sie sind mit 1931: 123, 
1931: 123 x, resp. 1931:284 bezeichnet.

4. Das eine Individuum, 1931: 123, ist partiell somatisch apospor. 
Die meiotischen Teilungen verlaufen normal. Jedoch sind 
vereinzelte Fälle von Störungen in der Zytokinese in PMZ 
beobachtet worden. — Die Organisation und die Kernzahl der 
aposporen ES ist sehr wechselnd. Im allgemeinen wird eine 
ordentliche Eizelle ausgebildet. Ihr fehlt aber die Fähigkeit, 
eine parthenogenetische Entwicklung einzuleiten. Fortpflan
zung auf asexuellem Weg kommt daher nicht vor. In einem 
Fall wurde ein triploider Embryo in einem ES mit hepta- 
ploidem Endosporm gefunden. Dieser ES ist wahrscheinlich 
von aposporer Herkunft und hat sich auf den Platz des legi
timen ES emporgedrängt, wo er befruchtet worden ist.

5. Das zweite Individuum, 1931: 123 x, hat durchgängig mehr
zelliges Archespor. Die meiotischen Teilungen sind normal. 
Vereinzelt sind jedoch in den PMZ Störungen in der Zyto
kinese beobachtet worden. Das mehrzellige Archespor er
streckt sich ein gutes Stück weit in die Chalaza herunter. 
Weitaus die meisten Megasporen sind entwicklungsfähig. Es 
wird ein grosser Komplex von ES gebildet, der sich in der 
Regel tief in die Chalaza herunter zieht. Organisation fehlt 
in den ES und die Kernzahl wechselt. Die Körbchen ver
welken in einem relativ frühen Stadium.

6. Das dritte Individuum, 1931: 284, ist sehr schwach somatisch 
apospor. Parthenogenesis kommt nicht vor. Die Mikrosporo- 
genese verläuft überwiegend normal. In ungefähr 5 % der 
PMZ treten aber Störungen auf. Sie äussern sich meistens 
in einem Ausbleiben oder in unregelmässigen Verlauf der 
Zytokinese und in Fragmentierung. In einzelnen Fällen wur
den stark verspätete PMZ beobachtet. Setzt bei diesen die 
erste Teilung ein, dann ist sie eine reine Mitose. Dieser 
letzte Umstand ist mit der ersten Teilung in den EMZ bei ge
wissen Apomikten verglichen. — Bei mehr als der Hälfte der
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Samenanlagen entwickelt sich der legitime ES nach einem 
vom Normal-Typus abweichendem Typus (»Leontodon-Typus»). 
In diesen Samenanlagen geht die Tetradenteilung normal vor 
sich, wobei Wände zwischen den Megasporen angelegt werden. 
Diese Wände lösen sich aber relativ schnell unter starkes 
Quellen von der Mikropyle zur Chalaza hin auf. Die Ent
wicklung erfolgt danach nach dem Lilium-Typus. Es sind 
mehrere Abweichungen von diesem Typus beschrieben, die 
dadurch entstanden sind, dass sich die Auflösung einer oder 
mehrerer Megasporenwände verzögerte. — Diploide, legitime 
ES entstehen dadurch, dass die Wandauflösung bisweilen 
schon im Dyadenstadium eintritt. Wenn eine Öffnung in der 
Wand enstanden ist, fusionieren die Dyadenkerne miteinander.

7. Nach freiem Abblühen der Pflanze 1931: 123 wurden ca. 20 
Individuen erhalten. Sie waren völlig normal.

8. Inzucht der unter 7 erhaltenen Pflanzen ergab zwei Pflanzen, die 
in zytologisch-embryologischer Hinsicht vollständig von den 
normalen Verhältnissen abwichen. Sie sind mit 1933-Fä: 377, 
resp. 1933-F2: 374 bezeichnet.

9. 1933-F2: 377 weist starke Störungen in der Meiosis auf. Es 
ist durchschnittlich in 4 Chromosomenpaaren asyndetisch. — 
In unmittelbarem Anschluss an die legitime EMZ kommt ein 
chalazaler Komplex von gi'ossen, plasmareichen Zellen vor. 
Diese teilen sich in den meisten Fällen rein somatisch und 
bewirken die Enstehung von funktionslosen, aposporen ES. 
Bisweilen kann aber eine dieser Zellen eine für die Pflanze 
typische Meiosis durchführen (chalazale Archesporzellen). Die 
aixhesporialen Verhältnisse dieser Pflanze sind derartig, dass 
man sie als einen Grcnzfall zwischen somatischer und genera
tiver Aposporie ansehen kann.

10. Auch 1933-F2:374 zeigt Störungen in der Meiosis. Es ist 
durchschnittlich in 1—2 Chromosomenpaaren asyndetisch und 
i. ü. vollkommen steril. In embryologischer Hinsicht ist die 
Pflanze sonst normal. Jedoch wurde ein Fall von somatischer 
Aposporie gefunden.

11. Die Aposporie bei Leontodon hispidus ist offenbar genetisch 
bedingt und rezessiver Natur (wahrscheinlich mehrere Fak
toren).
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12. In der Gattung Picris wurde die Chromosomenzahl 2 n = 10 
bei P. hieracioides, P. paaciflora, P. echioides, P. Sprengeriana 
und P. Blancheana naehgewiesen.

13. Bei sämtlichen untersuchten P; cm-Arten kommt einzelliges 
Archespor und der Normal-Typus vor.

14. In einem Material von P. hieracioides aus einem Bestand im 
Hortus Bot. Bergianus (Stockholm) wurde eine sehr schwach 
auftretende somatische Aposporie gefunden. Die aposporen 
ES haben keine Organisation, Zellbildung kommt in ihnen 
nicht vor. Sie sind vollständig steril.

15. Die gewonnenen Ergebnisse gaben Anlass zu Überlegungen 
über die Enstehung der diplo-parthenogenetischen Fortpflan
zung und über die Entstehung von ES-Typen, die vom Nor
mal-Typus abweichen sowie zu Diskussion einiger anderer 
zytologischer und embryologischer Fragen.
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DAS KAMPYLIDIUM
Ein VERKANNTES FORTPFLANZUNGSORGAN DER FLECHTEN.

VON

GUST. O. A:N MALME.

Im J. 1881 beschrieb .1. Müller Argov. (Flora. LXIV, p. 111) 

ein eigentümliches Gebilde, das er bei mehreren rinden- odei 
blattbewohnenden Flechten, unter anderen den Gattungen Hetero- 
thecium (= Lopadium auct.) und Lopadium (= Spovopodiiim Mont.) 
gefunden halte. Es erinnert an einen mehr oder weniger schief 
gestellten Fruchtkörper einer Biatora oder einer Lecanora. Die 
Scheibe ist konkav, der Rand auf der einen Seite — der vorderen, 
wenn das Gebilde an einem vertikalen Stamm wächst kräftiger 
entwickelt und bildet gewöhnlich ein spitzwinkliges Dreieck, dessen 
Spitze oft hakenförmig nach innen zu gebogen ist. Müller be
trachtete dieses Gebilde als eine »fructificatio secundaria analoga 
Pycnidibus und Spcrmogoniis» und benannte es CampijUdium. 
Nach Müllers Beschreibung enthält die Scheibe dicht sitzende, 
lange, fast gerade, etwas keulenförmige, gegliederte (= quersep- 
licrte) Basidien, an deren Spitze kugelrunde oder ellipsoidische, 
farblose, einzellige »Akrosporen» sich abschnüren.

Schon auf meinen ersten Exkursionen in Brasilien, auf dem be
kannten Corcovado in Bio de Janeiro (im August 1892), fand ich 
oft Kampylidien — ich kannte allerdings zu der Zeit weder den 
Namen noch Müllers Beschreibung — glaubte aber, dass es sich 
um missgestaltete Apothezien handelte. Dass dieses nicht der Fall 
war, zeigte jedoch schon eine flüchtige mikroskopische Unter
suchung, denn es fehlten sowohl Schläuche als Sporen, und das 
Hymenium erinnerte nur wenig an das einer Flechte. Fast über
all, wo ich später Flechten sammelte, kamen Kampylidien vor,



es dauerte aber fünf Monate lang, ehe ich die wirklichen Apo- 
thezien (in Santo Angelo im Staate Rio Grande do Sul) finden 
und die Flechte, Lecidea (Lopadium) perpallida Nyl., bestimmen 
konnte. Als Hülfsmittel benutzte ich dabei Wainios kurz vorher 
erschienene Arbeit, »Étude sur la classification et la morphologie 
des lichens du Brésil», und dort wird (II. S. 27, Fussnote) be
merkt: »Ad thallum saepe fungus provenit, Cyphella aeruginascens 
Karst, (in Hedwigia 1889 p. 191), ad quam etiam ’campylidia’ et 
Lecidea irregularis Fee (Bull. Soc. Bot. XX 1873 p. 318) secundum 
specimina originalia pertinent».
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Fig. 1. Kampylidium bei Lopadium perpallidum (Nyl.) A. Zahlbr.: a von aussen 
gesehen **/i, b Längenschnitt 16/i, c Konidienträgei- und Konidien 1I00/i, d und 

e Aigen und keimende Konidien 1100/i.

i; Mrii

Die von Karsten gegebene Beschreibung ist sehr kurz gefasst 
und enhält nichts, was nicht schon Müller mitgeteilt hatte. Die 
Sporen sollen auch nach Karsten »sphaeroideae» sein. Die Ba- 
sidien beschreibt er nicht. Hätte er sie untersucht, würde er ge
funden haben, dass keine Sterigmen da sind, und dass das be
treffende Gebilde gar nicht zur Gattung Cyphella (Fant. Thele- 
phoraceae) gehören kann.

Mir war es fast vom Anfang an klar, dass das betreffende Ge
bilde kein parasitischer Pilz ist, sondern als ein besonderes Organ 
dem Hechtenlager zugehört. Es enthält dieselben Hyphen wie 
dieses und im unteren Teil (oder im Fussteil) auch Gonidien. 
Die keulenförmigen Körper, die »Basidien» Müllers, sind Koni
dien, und die »Sporen» Müllers und Karstens erweisen sich als 
grüne Algen (Chlorophyzeen).
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Nach meiner Rückkehr nach Schweden unterwarf ich das mit- 
gebrachte Material einer genaueren Untersuchung, die Resultate 
wurden aber nicht veröffentlicht. Sie scheinen es mir jedoch zu 
verdienen besprochen zu werden, besonders da die irrige Auf
fassung Karstens, z. B. in Englers und Prantls »Natürlichen 
Pflanzenfamilien», unkritisch referiert, die von Müller ausge
sprochene dagegen totgeschwiegen wird. Ich beschränke mich 
auf die bei Lopadium pevpallidum (Nyl.) A. Zalilbr. vorkommen
den Kampylidien, da mir von anderen, z. B. den bei Gyalecta- 
zeen vorkommenden, kein brauchbares Material zur Verfügung 
steht.

Das Gebilde (Fig. 1) hat gewöhnlich die Form einer weit offenen 
Tasche, einer Nische oder des Nestes einer Hausschwalbe. Die 
Breite beträgt etwa 2 mm, die Länge (oder Höhe) ist fast dieselbe. 
Die Farbe ist im unteren Teile grau oder wasserblau und geht 
nach oben ins blauschwarze oder sogar schwarze über. Auf der 
Aussenseite findet sich eine Rinde, die zum grössten Teil aus un
regelmässig und dicht verflochtenen, zusammengeklebten Hyphen 
besteht; nur gegen die Spitze zu verlaufen diese fast parallel. Im 
inneren ist das Hyphengewebe lockerer, und hier liegen im un
teren Teil des Organs Gonidien (Protococcus). Der Grund der 
Tasche bildet ein aus dicht stehenden, zylindrischen, etwa 6 p 
langen und 1,6 p dicken Konidienträgern bestehendes Hymenium. 
An der Spitze der Träger schnüren sich farblose Konidien ab. 
Diese sind fast gerade, schmal keulenförmig und mehrzellig, 30— 
40 p lang, an der Basis etwa 1,6 p, an der Spitze 3,5—4 p dick. 
Bald trennen sie sich von den Trägern und bleiben in einer in 
der Tasche befindlichen Flüssigkeit liegen. Hier finden sich auch 
wahrscheinlich mit dem längs des Stammes sickernden Wasser 
hingebrachte Algen (Gonidien). Sobald die Konidien mit diesen 
in Berührung kommen, krümmen sie sich, fangen in die Länge 
zu wachsen an und umschlingen zuletzt die Gonidien mehr oder 
weniger vollständig. Auf diese Weise entstehen kleine Bälle, 
die an die Soredien (Soredienkörner) erinnern und aller Wahr
scheinlichkeit nach dieselbe Rolle wie diese spielen. Ihre weitere 
Entwicklung habe ich allerdings nicht verfolgen können, es dürfte 
jedoch kaum zu dreist sein anzunehmen, dass sie mit dem Regen
wasser dem Stamme entlang transportiert werden und die Ent
stehung neuer Flechtenlager veranlassen. Lopadium perpallidum 
bildet denn auch oft lange Streifen dem Stamme entlang. Oh sie



auch durch den Wind oder durch Tiere verbreitet werden können, 
ist eine Frage, die ich offen lassen muss.

Man wird sich vielleicht darüber verwundern können, dass 
Müller und Karsten die Algen als Sporen beschrieben haben. 
Sie arbeiteten aber mit altem, getrocknetem Material, und es ent
ging ihnen, dass die »Sporen» Chlorophyll enthalten. Hätten sie 
chemische Reagenzien benutzt, würden sie doch unschwer gefunden 
haben, dass sie eine zellulosehaltige Wand besitzen und somit 
nicht denselben Ursprung wie die Konidien haben können. Aber 
Müller sprach bekanntlich den Reagenzien allen Wert bei licheno- 
logischen Untersuchungen ab und hatte dadurch die Möglichkeit 
fahren lassen, sich mit dem mangelhaften Material eine richtige 
Auffassung von den Kampylidien zu bilden.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1935. Bd. 29, II. 2.

NÅGRA SVENSKA FYND AV GYROPHORA 
FULIGINOSA HAVÅS.

AV

T. E. HASSELROT.

(Med plansch I och II.)

Under en exkursion i Varatrakten, som jag företog i slutet av 
juni månad 1934, anträffade jag på en berghäll vid Kålsholmen 
i Essunga socken 8 exemplar av en Gyrophora, i vilken jag vid 
första ögonkastet tyckte mig igenkänna Gyrophora fuliginosa Havås, 
vilken art jag tidigare haft tillfälle att studera i Norge. Det före
föll mig dock synnerligen otroligt, att denna art, som alltid an
setts vara rent alpin, och vilken aldrig — för så vitt jag hade 
mig bekant — blivit iakttagen i Sverige, skulle kunna förekomma 
så långt från fjällen som i Västergötland, på en höjd av endast 
omkring 80 m ö. h. Jag började därför luta åt den åsikten, att 
jag hade att göra med en ny, G. fuliginosa närstående art. Den om
ständigheten, att samtliga exemplar från lokalen i fråga voro mer 
eller mindre rikt försedda med rhiziner på bålens undersida, 
styrkte mig i denna uppfattning. De exemplar av G. fuliginosa, 
som jag insamlat i Norge, företedde nämligen utan undantag en 
fullständigt kal undersida. I Lynges typbeskrivning uppgives arten 
sakna rhiziner (Lynge 1921 b, sid. 97). Professor G. Einar Du 
Rietz har godhetsfullt låtit mig granska sitt av honom själv i 
Finse insamlade, till c:a 400 exemplar uppgående material av 
laven, vilket ypperligt lämpade sig för studier över variations- 
amplituden. Härvid kunde jag genast konstatera, att flera av 
Finseexemplaren voro fullt ut lika håriga som mina Västgöta- 
exemplar, och att det existerade en kontinuerlig övergång mellan 
de fullständigt kala och de tämligen täthåriga typerna.1 Som de

1 Senare har jag funnit, att även Häyrén iakttagit rhiziner hos Gyrophora 
fuliginosa (jfr Häyrén 1930).
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svenska exemplaren även i alla övriga avseenden visade full över
ensstämmelse med de norska, kunde det svårligen råda något 
tvivel om att de tillhörde samma art (jfr plansch I och II). Denna 
uppfattning vann ytterligare bekräftelse vid ett ingående studium 
av det i Uppsala-, Stockholms-, Oslo- och Bergenherbarierna be
fintliga materialet av Gyrophora fuliginosa, vilket beredvilligt ställ
des till mitt förfogande. Genom vänligt tillmötesgående av dr. Ernst 
Häyrén i Helsingfors fick jag även tillfälle att se finska exem
plar av arten, vilka ock visade sig till alla väsentliga karaktärer 
stämma väl överens med de svenska.

Den nya fyndorten är, som redan nämnts, belägen vid Kåls
holmen i Essunga socken, c:a 15 km sydväst om Vara. Arten 
förekom här på en bergvägg i gles tallskog något 100-tal meter 
från landsvägen. De två största exemplaren (resp. 55 och 40 mm 
i maximal utsträckning) växte isolerade från de övriga, vilka bil
dade en liten sluten koloni. Samtliga voro sterila. På berghällen 
förekommo enligt mina anteckningar dessutom Gyrophora erosa, 
G. proboscidea, G. polyrrhiza, G. deusta, G. polyphylla, G. hirsuta, 
Umbilicaria pustulata, Parmelia centrifuga, P. pubescens, Claclonia 
papillaria m. fl.

Sedan jag väl kommit på det klara med att Gyrophora fuligi
nosa verkligen förekom i Västergötland, slog mig den tanken, att 
några Gyrophorae, som jag tidigare under sommaren insamlat i 
andra delar av provinsen, och vilka jag tills vidare måst lämna 
obestämda, möjligen kunde visa sig tillhöra samma art. Vid en 
närmare undersökning befanns denna min förmodan vara riktig. 
Jag är sålunda i stånd att meddela ytterligare tvenne Västgöta- 
lokaler för den intressanta laven. Den 13 juni insamlade jag ett 
exemplar av densamma i Mofalla socken mellan Ebbetorp och 
Bosgården å en stengärdesgård intill landsvägen. Från lokalen 
antecknades även Gyrophora polyphylla, G. deusta, G. erosa, G. pro
boscidea och G. hyperborea. Följande dag anträffade jag ett 10-tal 
mycket små individ av arten vid Karlås i Beateberg socken. Växt- 
platsen var även här en stengärdesgård. På densamma observe
rade jag ytterligare följande representanter för samma släkte: G. 
polyphylla, G. deusta, G. erosa, G. cylindrica, G. hyperborea och G. 
polyrrhiza. Såväl Mofalla- som Bcatebergexemplaren liknade Ess- 
ungaexemplaren med avseende på hårigheten. Samtliga voro som 
normalt sterila.

Under sensommaren och hösten 1934 arbetade jag på en liehe-
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nologisk undersökning i övre Dalarne. Härvid hade jag nöjet att 
ånyo påträffa Gyrophora fuliginosa. Växtplatsen var här den ur 
såväl geologisk som botanisk synpunkt mycket intressanta Lybergs- 
gnupen i Malung socken, ett diabasberg, som reser sig till en 
höjd av c:a 657 m ö. h. I likhet med flertalet av de inom Väster- 
dalarnes sandstensfält belägna, av diabas uppbyggda platåbergen 
begränsas det i öster av en nästan lodrät klippvägg, den s. k. ham
maren, vilken markerar en förkastning (berget är en borst). Från 
Öjslybergets fäbod leder en liten, på topografiska kartbladet utsatt 
stig upp till en utsiktspunkt på själva platån invid sockengränsen 
mot Venjan. På denna plats var det fyndet gjordes. Jag an
träffade bär tre tämligen välutvecklade sterila exemplar av Gyro- 
phora fuliginosa, växande på ett mycket svåråtkomligt ställe på 
den ostexponerade diabashammaren tillsammans med Gyrophora 
.vellea, G. erosa, G. cylindrica, G. hyperborea, G. rigida och G. leio- 
carpa samt Alectoria bicolor, som här uppträdde mycket rikligt, 
Parmelia vittala m. fl. arter. Exemplaren liknade Västgötaexem- 
plaren i det avseendet, att de voro försedda med rbiziner.

Till dessa mina egna fynd av Gyrophora fuliginosa kan fogas 
ytterligare ett, som i oktober månad 1934 gjordes av amatör- 
lichenologen Olof A. Olsson, Voxna. Denne tillställde under höst
terminen fil. mag. Sten Ahlner en kollektion lavar, vilken bl. a. 
innehöll ett mycket vackert exemplar av ifrågavarande Gyrophora- 
art. Det hade anträffats å Enfotaberg i Voxna socken, växande 
på ett löst stenblock sydväst om toppen på c.a 320 meters höjd 
över havet. I brev till Ahlner meddelade Olsson, att han in
samlat ännu ett exemplar av samma art å lokalen. På begäran er
höll jag även detta exemplar till påseende. Det befanns vara 
åtskilligt större än något annat av de svenska exemplar, jag sett, 
och mätte 82 mm i maximal utsträckning.

Doktor P. F. Scholander i Oslo, som haft vänligheten att gran
ska exemplar från samtliga ovannämnda fyndorter och härvid 
bekräftat mina bestämningar, betygar jag härmed min tacksamhet.

Vid genomgången av Riksmuseets Gyrophora-material överras
kades jag av att finna, att fil. dr. A. H. Magnusson redan så tidigt 
som år 1924 insamlat några exemplar av Gyrophora fuliginosa i 
Lycksele lappmark, vid Umfors i Tärna socken (på block i björk
skogen, c:a 600 m ö. h.). Honom tillkommer alltså äran av att 
först ha upptäckt arten i Sverige. Han har dock aldrig publicerat 
fyndet, varför det förblivit okänt.



Hg. 1. Hittills kända lokaler lör Ggrophora fuliginosa Havås i Fennoskandia.

Hittills ha således sex olika fynd av arten blivit gjorda i Sverige, 
fem av dessa ha tillkommit under sommaren och hösten 19154. 
Lokalerna iiro fördelade på fyra olika landskap, nämligen Väster
götland, Dalarne, Hälsingland och Lappland. Det är tydligt, att 
arten blivit förbisedd. Sedan uppmärksamheten väl riktats å den
samma, torde nya fynd snart komma att inrapporteras från andra 
delar av landet.

Utom de här uppräknade svenska fyndorterna känner man från 
Fennoskandia ett 20-tal norska och en finsk lokal (se lokalför
teckningen och kartan fig. 1). Härmed har jag även uttömmande 
redogjort för totalutbredningen i Europa, så långt denna hittills 
är bekant.



Vad som är särskilt anmärkningsvärt är, att de svenska fynd
orterna utan undantag äro belägna nedanför skogsgränsen, vilket 
står i uppenbar strid mot den gängse uppfattningen av artens 
uppträdande i Norge. Här har den nämligen hittills ansetts vara 
extremt alpin (jfr Lynge 1921 b, sid. 96 och Lynge & Scholander 
1932, sid. 65). Enligt vad professor Du Rietz meddelat mig, före
kommer den dock vid Drivdalen norr om Kongsvold i stor mycken
het på block i björkskogsregionen. I Osloherbariet finnes även 
ett exemplar av Gyrophora fuliginosa, som insamlats av Sommerfelt 
på klippor vid Larvik (»Laurvig in rupibus»). Lynge, som omnäm
ner detta fynd i sitt viktiga arbete över Norges lavflora (Lynge 1921 b, 
sid. 96), anser sig ha all anledning att tvivla på lokaluppgiften 
(»It is not credible that this highly alpine plant should be found 
on the south coast»). Sedan arten nu påvisats så långt från fjäl
len som i Västergötland, synes det mig ej längre orimligt att 
tänka sig, att den även skulle kunna förekomma vid Larvik. I 
varje fall är den ej heller i Norge uteslutande bunden till fjäll
regionen. Att den har sin huvudutbredning inom denna region 
torde dock vara säkert, och det måste enligt mitt förmenande 
bero på en ren tillfällighet, att den i vårt land först kommit att 
uppmärksammas utanför densamma.

Västgötafynden föra lätt i tankarna de likaledes högst oväntade 
fynd av Cornicnlaria normoerica (= Alectoria tristis), som tidigare 
gjorts i samma provins (jfr Vallquist 1913, sid. 304, Malme 1924, 
sid. 548 och Magnusson 1925, sid. 111). De båda arterna visa med 
avseende på sin skandinaviska utbredning rätt stora likheter. 
Dock är Cornicularia normoerica betydligt mer maritimt betonad. 
Den går på norska västkusten ofta ned till havets nivå (jfr Lynge 
1921 b, sid. 186) och förekommer här på ett stort antal lokaler 
ända upp till Lofoten. (En karta över artens skandinaviska ut
bredning finnes publicerad hos Du Rietz 1926, sid. 40.)

Så länge man ej visste något om Ggroplxora fuliginosa’s före
komst i Fennoskandia utom de sydväst-norska lokalerna och Pet- 
samo, var man benägen att räkna arten till den grupp växter, 
som ha en bicentrisk utbredning inom den skandinaviska fjäll
kedjan (jfr Degelius 1932, sid. 23 och Lynge & Scholander 1932, 
sid. 65). De svenska fynden ställa denna fråga i en helt ny be
lysning. Det torde väl nu icke råda något tvivel om, att arten 
måste uteslutas ur nämnda grupp.

Som Du Rietz (1925, sid. 12) påpekat, förekommer G. fuliginosa
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även utom Fennoskandia på Grönland och i arktiska Nordamerika. 
Genom denna upptäckt överflyttades arten från den endemiska 
till den västarktiska utbredningsgruppen, vilken bland lavarna 
även innefattar Gyrophora rigida DR. Man måste väl utgå från 
att den varit utbredd över Skandinaviska halvön, redan då istiden 
bröt in (jfr Du Rietz 1928, sid. 280), och att den som en »glacial 
övervintrare» lyckats överleva denna epok inom någon eller några 
isfria refugier på norska Atlant- och norsk-finska Ishavskusten, 
varifrån den sedan i sen- och postglacial tid spritt sig till an
gränsande områden. Då den tycks saknas i Mellaneuropa och 
alltså ej kan ha invandrat söderifrån, måste även den sydsvenska 
Populationen stå i intimt samband med den norska. Gg ropliora 
fuliginosa skulle sålunda utgöra ett exempel p å 
en glacial övervintrare, som efter istidens slut 
förmått rätt avsevärt utvidga sitt utbrednings
område ej blott inom fjällkedjan utan även långt 
utanför densamma, så att dess sydligaste utposter nu be
finna sig i Mellansverige. Frågan när och på vilka vägar den 
först nådde vårt land kan för närvarande ej besvaras. Därtill är 
vår kunskap om dess nuvarande utbredning alltför bristfällig. 
Till de båda Yästgötalokaler, där den anträffades på stengärdes- 
gårdar, måste den givetvis ha inkommit i mycket sen tid, men 
den kan ju tänkas ha funnits på berghällar och block i närheten, 
långt innan människan skapade de nuvarande växtplalserna. Ess- 
ungafyndet visar ju, att arten alltjämt kan anträffas å sådana 
naturliga ståndorter även i Sydsverige. Jag anser det dock inga
lunda bero på en tillfällighet, att två av de sydsvenska fynden 
gjordes på stengärdesgårdar. I de södra och mellersta delarna av 
vårt land är det nämligen en mycket vanlig företeelse, att sten
gärdesgårdar och odlingsrös hysa åtskilliga nordliga lavarter, som 
eljest äro mycket sällsynta inom dessa områden. Vad detta kan 
bero på, är ej lätt att utreda. Enligt mitt förmenande måste här
vid konkurrensförhållandena tillmätas en stor betydelse. Då en 
stengärdesgård eller ett odlingsrös anlagts, ha härmed nya ytor 
hlivit tillgängliga för kolonisation av litofila lavar, och till en 
tid kunna då även arter, för vilka existensbetingelserna inom om
rådet icke äro gynnsamma, göra sig gällande, så länge konkurrens
faktorn icke är med i spelet eller har en underordnad roll. Förr 
eller senare måste de dock lämna plats för arter, som äro bättre 
anpassade till de rådande klimatförhållandena. På mycket gamla
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stengärdesgårdar saknas de i regel helt och hållet. Här dominera 
i stället arter av släktet Parmelia. Mot dessa förmå åtminstone 
ej de nordliga Gf/rop/iora-arterna länge hålla stånd. Under förut
sättning att inga nya stengärdesgårdar eller odlingsrös anlades, 
skulle alltså — om mitt resonemang är riktigt — dessa arter 
med tiden börja avtaga i frekvens inom de delar av landet, varom 
här är fråga. Ett mer ingående studium av här antydda kon
kurrens- och successionsförhållanden skall, hoppas jag, bringa 
full klarhet i dessa spörsmål.

I Lynge & Scholandek 1932 har Gyrophora ftiliginosa uppdelats 
i två varieteter, var. typica Lynge med C-t- och K(C)+ och var. 
Wenckii (Müll. Arg.) Lynge med C— och K(C) —. Det framhålles, 
att dessa varieteter icke synas förete några som helst morfologiska 
skiljaktigheter. Icke heller har någon olikhet beträffande utbred
ningen kunnat konstateras. Jag har prövat ett stort antal exem
plar av arten med de nämnda reagensen men har ej kunnat hålla 
isär de båda typerna. Endast i ett fåtal fall lyckades jag erhålla 
en fullt tydlig, mycket snabbt övergående rödfärgning med K(C). 
Laven antager i fuktigt tillstånd en rödbrun färgton. Detta för
svårar avsevärt iakttagandet av reaktionen och gör det ytterst 
vanskligt att avgöra, vilken typ, som föreligger. Lynge måste 
själv ha varit medveten om dessa svårigheter, ty på ett exemplar 
(från »Finsehögen») i Osloherbariet har han antecknat »C —, 
K + C rub.». Detta tyder ju på att det i själva verket icke exi
sterar någon skarp gräns mellan de båda varieteterna, då de på 
detta sätt äro förbundna med varandra genom mellanformer med 
svag till nästan omärklig reaktion. Enligt min mening bör man 
för övrigt akta sig för att tillmäta de kemiska indikatorerna allt
för stor betydelse i systematiskt avseende, i all synnerhet som 
man ännu vet så litet om vad som ligger bakom de iakttagna 
reaktionerna. Av nämnda skäl har jag icke kunnat acceptera 
den av Lynge företagna uppdelningen av arten.

Nedan följer en sammanställning av samtliga kända svenska, 
norska och finska fyndorter för Gyrophora fuliginosa. Beträffande 
de norska lokaluppgifterna har jag i möjligaste mån sökt följa 
de av F.eghi (1933 a) föreslagna riktlinjerna. För de olika her- 
barierna ha följande beteckningar använts:



A = herb. Ahlner O = herb . Oslo
B = » Bergen On = » Olsson
I) = » Degelius R = » Riksmuseum, Stockholm
DR = » Du Rielz S = » Sten hol in
H = » Helsingfors u = Uppsala
Ht = » Hassel rot V Växtbiol. Inst., Uppsala
L
M

= » Lu nd
Magnusson

Vr = Vrang

Inom parentes anges det arbete, vari lokalen först publicerats.

Lokalförteckning.

Sverige.

Västergötland.
Beateberg s:n: Ivarlås, å stengärdesgård vid landsvägen, c:a 160 m ö. h., 

ett 10-tal exemplar. 1934 T. E. Hasselrot (Ht).
Essunga s:n: Kålsholmen, å berghäll i gles tallskog nära landsvägen, c:a 

80 m ö. h., 8 exemplar. 1934 T. E. Hasselrot (Ht).
Mofalla s:n: mellan Ebbetorp och Bosgården, å stengärdesgård mellan väg 

och åker, c:a 150 m ö. h., 1 exemplar. 1934 T. E. Hasselrot (Ht).

Dalarne.
Malung s:n: Lybergsgnupen, utsiktspunkten vid sockengränsen mot Venjan, 

å den ostexponerade diabashammaren, c:a 650 m ö. h., 3 exemplar 
1934 T. E. Hasselrot (Ht).

Hälsingland.
\oxna s:n: Enfotaberg, sydväst om toppen, på löst stenblock, c:a 320 m 

ö. h., 2 exemplar. 1934 Olof A. Olsson (A, On).

Lycksele lappmark.
lärna s:n: Umfors, på block i björkskogen, c:a 600 m ö. h. 1924 V II 

Magnusson (M, R).

Norge.

Vestfold.
Laurvig in rupibus» (O). Etiketten är skriven av Sommerfelt (I ynge 

1921 b, sid. 96.)

Aust-Agder.
Bykle h:d: »in saxis maxime elatis vento expositis ad Berdalsskaret 

Tellemarkiae.» 1826 M. N. Blytt (B, O). (Lynge 1921 b, sid. 96.)
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Hordaland.
Eidfjord h:d: Ilardangervidda, Håkåhelleren (norr om Sysenvatn). 1907

J. J. Havås (B, O). (Lynge & Scholander 1932, sid. 66.)
Granvin h:d: Nesheimshorgje, på bergvägg, c:a 1000 m ö. b., i stor mycken

het. 1897 J. J. Ilavås. (Havås, Lieh. Norv. exs. nr. 237: U. Jfr även 
IIavås 1909, sid. 14.)

Ullensvang h:d: Ilardangervidda, Gråberg. 1907 J. J. Havås (O). — Ilårtei- 
gnutens topp, c:a 1690 m ö. h. 1907 J. J. Ilavås (B). (Lynge Sciio- 
Lander 1932, sid. 66.)

Ulvik h:d: Hardanger, Finse, 1440 m ö. h. B. Lynge. (Krypt. exs. ed. a 
Mus. Ilist. Nat. Vindobon. Nr. 2564: B, L, M, B, U.) — Finse, Jomfrunut 
(»Finsehögen»). 1915 B. Lynge (O, U). (Samuelsson 1916, sid. 105.) D:o, 
stort block ovanför stationen, 1300 m ö. h. 1916 G. Einar Du Rietz 
(DR, M, S, Vr), Gunnar Samuelsson (R, L, O, R, U) och Rutger Ser- 
nander (V). — Finse, vid öständan av Finse va tn, på stenblock. 1925 
Gunnar Degelius (D, U). D:o 1927 Gunnar Degelius (D).

Voss h:d: Lonahorgje, övre delen. 1919 R. Lynge (O). (Lynge 1921 b, sid. 96.) 
— Svortegile. 1925 Johs. Lid (B). (Lynge & Scholander 1932, sid. 66.) 
— Torfinnsdalen, Bjornehiet, 1300 m ö. h. 1917 Johs. Lid (B, O). (Lynge 
1921 b, sid. 96.) I):o (utan angiven höjd). 1921 Johs. Lid (R). — Tor
finnsdalen, »paa stor stein vest um bekken som renn ned millom hytta 
og osen, nedanför Sorbus Aucupariaberget». 1919 Johs. Lid (B).

Sogn og Fjordane.
Gloppen h:d: »in alpe paroeciae Gloppen in Sundmoria.» V. D. Ivrogh. 

(Lynge 1921«, sid. 10—11 och 1921 b, sid. 96.)
Jostedal h:d: Jostedalen, vid Nigardsvatn, på stort frittstående block. 1929 

Knut Faegri (B). (ILegri 1933 b, sid. 141.)

Möre.
Grytten h:d: Romsdal, Alterhoa, på den sida, som vetter mot St. Olafs 

alter. 1904 J. J. Ilavås (B, O). (Jfr IIavås 1909, sid. 14.) — Denna lokal 
är, enligt vad herr IIavås godhetsfullt meddelat mig, identisk med 
Oslo- och Bergenherbariernas »Slettafjeld».

Sunndal h:d: »in convallis Gruvedal ad alpem Lågtunga.» 1902 J. J. Ilavås 
(B). (IIavås 1909, sid. 14.)

Sunnylven h:d: ovanför Merok i Geiranger. 1908 J. J. Ilavås (B).

Sör-Tröndelag.
Opdal h:d: Drivdalen vid Kongsvold. 1863 Th. M. Fries (U). (Lynge & 

Scholander 1932, sid. 66.) D:o 1925 G. Einar Du Rietz (M; övriga exem
plar ha ej kunnat anträffas). Enligt uppgift av insamlaren förekom 
arten här i stor myckenhet å block i den subalpina björkregionen. - 
Kongsvold. 1870 J. E. Zetterstedt (U). — Nära Kongsvold. 1925 B. Lynge 
(Vr). D:o 1926 B. Lynge (O).



Opland.
Nord-I'ron h:d: Sikkilsdalen, berg nära Gravdalen vid Skålvatnet, (!1° 31' 

n. br. 1922 Jobs. Lid (B, O). (Lynge & Scholander 1932, sid. 66.)
Skjåk h:d: Grotli. 1919 .lebe (O). (Lynge 1921 b, sid. 96.) — Mellan Vide- 

sseter och Grotli. 1933 Gunnar Degelius och T. E. Ilasselrot (D, Ht).
Vang h:d: Sjokholet, söder om Sjokholsvatnet, löOO m ö. h., på en'stor 

sten. 1922 Johs. Lid (B, O). (Lynge & Scholander 1932, sid. 66.)
Vågå h:d: Maurvangen, vid bron över Sjoa (c:a 2 km öster om Gjendes- 

lieim). 1934 P. F. Scholander.

Buskerud.
Hol h:d: Ilaugastol. 1927 B. Lynge (O). (Lynge & Scholander 1932, sid. 66.)

Telemarken.
Bauland h:d: Briskevatn norr om Saurflot. 1930 P. F. Scholander (O).

Hedemarken.
Älvdal h:d: 0sterdalen, Tronfjeld. 1910 B. Lynge (R).

F i n I a n d.

Petsamo lappmark.
Petsamo komm.: fjället Spasitelnaja nära Yläluostari (Övre klostret), regio 

alpina, c:a 200 m ö. h., tämligen riklig. 1926 och 1932 Ernst Iläyrén 
(H). (Häyrén 1930, sid. 180.)

I'8- 1 8er en kartografisk översikt över dc i ovanstående för
teckning upptagna lokalernas läge. Jag vill särskilt betona, att 
kartan i sill nuvarande skick givetvis icke kan göra anspråk pä 
att med någon högre grad av exakthet återgiva ifrågavarande 
arts verkliga utbredning inom Fennoskandia. Jag har närmast 
medtagit den i förhoppning, att den i någon mån skall kunna 
bidraga till att rikta uppmärksamheten på och stimulera efter- 
forskandet av den intressanta laven. I samma syfte lämnar jag 
tdl sist i nära anslutning till Lynge (1921 b, sid. 90—97) en korl- 
fattad beskrivning på arten. Bålen är jämförelsevis tunn och 
mycket skör, med uppsplitsad kant. Hos äldre exemplar är den 
oftast mot periferien försedd med radiärt anordnade perforationcr. 
Mot centrum är den på översidan starkt gråvitt pruinös och före
ter här ett mycket karakteristiskt finmaskigt rynknät. På över
sidan uppvisar den i regel också små tofsar av svarta fibril ler, 
vilka, när de finnas, utgöra ett gott kännetecken. Färgen är grå-

-1 35274. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.



brun—brunsvart. Undersidan är naken eller mot kanten mer eller 
mindre tätt beklädd med spröda rhiziner. Sitt namn har arten 
fått av en finmjölig, sotsvart beläggning på undersidans perifera 
delar. Kring naveln saknas denna beläggning och färgen är här 
gråvit. I övrigt hänvisas till planscherna, vilka torde kunna ge 
en mycket god föreställning om artens utseende.

Uppsala, Växtbiologiska Institutionen, i februari 1935.

Zusammenfassung.

Zum erstenmal werden einige schwedische Fundorte der Flechte Gijro- 
phora fuliginosa Ilaväs mitgeteilt. Diese Art wurde schon im Jahre 1921 
von Herrn Doktor A. II. Magnusson in Lycksele lappmark bei Umfors 
in der Gemeinde Tärna auf Blöcken im subalpinen Birkenwalde entdeckt. 
Er hat aber diesen interessanten Fund nicht publiziert. Im Sommer 1934 
wurde die Art vom Verfasser auf 4 verschiedenen Fundorten in Väster
götland und Dalarne gesammelt. Im Herbst desselben Jahres fand Herr 
Olof A. Olsson G. fuliginosa in Hälsingland. Jetzt sind also (5 schwedische 
Fundorte der seltenen Art bekannt.

Früher hat man G. fuliginosa als eine sehr extrem alpine Flechte be
trachtet (vgl. Lynge 1921 It, S. 90 und Lynge & Scholander 1932, S. 65). 
Die bisherigen schwedischen Fundorte liegen jedoch alle unterhalb der 
Waldgrenze. Einige von ihnen — insbesondere diejenigen in Väster
götland — sind weil von den Fjelden entfernt. In Norwegen hat die Art 
unzweifelhaft eine überwiegend alpine Verbreitung. Sie ist aber nicht 
ausschliesslich an die Regio alpina gebunden, wie man früher gemeint 
hat. Nach mündlicher Mitteilung von Herrn Professor G. Einar Du Rietz 
kommt die Art im Drivdalen nördlich von Kongsvold in Sör-Tröndelag auf 
Blöcken in der Regio subalpina massenhaft vor, und im Ilerbar des bota
nischen Museums in Oslo liegt ein schönes Exemplar von G. fuliginosa, 
das angeblich von Sommerfelt auf Felsen bei der Stadt Larvik an der 
Südküste Norwegens gesammelt worden ist.

Da die Art bisher nur aus den südwestlichen Teilen der skandina
vischen Hochgebirgskette (vgl. Lynge & Scholander 1932, S. 66) und aus 
Petsamo in Finnisch-Lappland (vgl. H&yrén 1930, S. 180) bekannt war, 
hatte man die Vermutung ausgesprochen, sie könnte sich als der bizen- 
trischen Gruppe von Hochgebirgspflanzen angehörig erweisen (vgl. Dege- 
lius 1932, S. 23 und Lynge & Scholander 1932, S. 65). Die schwedischen 
Funde widersprechen dieser Annahme.

Wie Du Rietz (1925, S. 12) nachgewiesen hat, kommt G. fuliginosa auch 
ausserhalb Fennoskandia auf Grönland und im arktischen Nordamerika 
vor. Durch die Entdeckung dieser Vorkommen wurde die Art von der 
endemischen in die westarktische Verbreitungsgruppe übergeführt. Man 
muss wohl annehmen, dass sie schon in präglazialer Zeit über die Skan
dinavische Halbinsel verbreitet gewesen ist, und dass sie innerhalb einiger
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eisfreien Refugien an der norwegischen Atlant- und der norwegisch-fin
nischen Eismeerküste diese Epoche überlebt hat, von wo sie sich in spät- 
oder postglazialer Zeit in angrenzende Gebiete ausgebreitet hat. I)a sie in 
Mitteleuropa zu fehlen scheint und also nicht von Süden her einge
wandert sein dürfte, muss augenscheinlich auch die südschwedische Po
pulation in intimem Zusammenhang mit der norwegischen stellen. G. 
fuliginosa dürfte demnach ein Beispiel eines glazia
len Überwinterers ausmachen, der die Fähigkeit ge
habt hat, sein Verbreitungsgebiet nach der Eiszeit 
recht wesentlich zu erweitern, nicht nur innerhalb 
der Hochgebirgskette sondern auch weit ausserhalb 
derselben, so dass seine südlichsten Vorposten jetzt in Mittelschwe
den gelegen sind.

An zwei von den Fundorten in Västergötland wurde G. fuliginosa auf 
Steinmauern angetroffen. Dies dürfte keine blosse Zufälligkeit sein. In 
Süd- und Mittelschweden ist es nämlich eine sehr gewöhnliche Erschei
nung, dass gerade die Steinmauern manche nördlichen Flechten auf
weisen, die sonst in diesen Gegenden sehr selten sind. Der Verfasser ist 
der Ansicht, dass dies ganz wesentlich mit gewissen Konkurrenz- und 
Sukzessionsverhältnissen zusammenhängt, die noch näher zu studieren sind.

Bei Lynge & Scho LANDER 1932 ist G. fuliginosa auf Grund der Chlor
kalkreaktion in zwei Varietäten eingeteilt worden, var. tgpica Lynge mit 
C+ und K(C)+ und var. Wenckii (Müll. Arg.) Lynge mit C— und K(C) —. 
Morphologisch scheinen die beiden Typen ganz gleich zu sein. Bezüglich 
der Verbreitung' hat man auch keine Verschiedenheit feststellen können. 
Da die Reaktion nach der Erfahrung des Verfassers oft sehr undeutlich 
ist, findet er keine scharfe Grenze zwischen den genannten Varietäten.
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Svensk Botanisk Tidskrift. Bd. 29. 1935. Plansch I.

Paul Sandhicug Foto d. 31/s 1935.

Gyrophora fuliginosa Havås. Nio exemplar sedda ovanifrån. (Nat. stori.) 
Kig. 1. Kran Västergötland: Beateberg s:n: Karlås. — Kig. 2. Krån Västergötland: 
Kssunga s:n: Kålsholmen. -— Kig. Ii. Krån Hälsingland: Voxna s:n: Knfotaberg.— 
Kig. 4. Krån Hordaland: Kivik h:d: Jomfrunut (»Finsehögen»),
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Paul Sandberg foto d. 1935.

o (,Ur°l>hor(l fuliyinosct Havås. Sainma exemplar som å plansch I, sedda under- 
i 1 ran. (Nat. storl.) Samtliga äro mer eller mindre rhizinösa.
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ÜBER DIE EMBRYOLOGIE DER FAMILIE 
RUTACEAE.

VON

JOHAN MAURITZON.

Die Familie Iiutaceae, die laut Engler (in Engler-Prantl Bd. 
19 a, 1931) 1600 Arten, verteilt auf 145 Gattungen, umfasst, ist in 
embryologischer Hinsicht sehr unvollständig untersucht. Allerdings 
haben laut Schnarr (1931, S. 141) sich nicht weniger als 17 ver
schiedene Forscher —• die meisten jedoch mit sehr unbedeutenden 
Angaben — mit der Embryologie der Familie beschäftigt. Aber 
trotzdem ist über dieselbe — wenn man von der Gattung Citrus 
absieht, die in mehreren Hinsichten genau untersucht ist — ausser 
den groben Zügen des Baues der Samenanlage nur bekannt, dass 
das Endosperm bei 7 Arten nuklear ist, dass die Embryosackent
wicklung bei 6 nach dem Normaltypus stattfindet, dass das Arche
spor einzellig ist, sowie dass bei drei Gattungen (+ Citrus) Poly- 
embryonie beobachtet worden ist. Ausserdem ist die Entwicklung 
des Embryos bei Ruta graveolens in den Einzelheiten bekannt.

Von den 17 Arbeiten können drei ganz beiseite gelassen werden, 
da die Angaben in denselben auf Grund ihres Alters fehlerhaft 
sind (Vesque 1879, Jönsson 1879/80, Guignard 1882). Von geringer 
Bedeutung sind auch Hofmeisters Arbeit von 1858, die doch 
Polyembryonie bei Citrus nachwies, Soltwedels von 1882, die 
nukleares Endosperm bei Dictamnus konstatierte, und Elfvings von 
1879, die den Pollen von Ruta behandelte. Braun (1859) erwähnt, 
dass in den Samen von Citrus, Esenbeckia und Triphasia-Arten 
mehrere Embryonen Vorkommen, und Ensign (1919) beschäftigt 
sich mit der Cifrus-Polyembronie, aber diese beiden Abhandlungen 
können doch kaum als embryologisch bezeichnet werden. Trotz 
des Alters der Abhandlungen sind die Beschreibungen und die
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Figuren in den beiden Cifrus-Abhandlungen von Biermann (1896) 
und Strasburger (1878) gut, und vor allein die letzte gibt einen 
guten Einblick in die Bildung der Nuzellusembryonen bei dieser 
Gattung. Westermaier (1896) gibt nur zwei schematische Abbildun
gen der Samenanlage von Dictamnus.

Schliesslich verbleiben die fünf besten und neuesten Abhand
lungen auf diesem Gebiete zu erwähnen. Longo erwähnt 1908 
ziemlich kurzgefasst Polyembryonie bei Xanthoxylum Bangei, und 
Osawa veröffentlicht 1912 eine detaillierte und sehr gut illustrierte 
Schilderung der Pollen- und Embryosackentwicklung nebst der 
Polyembryonie bei Citrus. Schürhoff beschreibt 1924 kurzgefasst 
und ohne Figuren den Bau des Pollens, die Embryosackentwick
lung und die Endospermbildung bei Rata graoeolens, Dictamnus 
albus, Agaihosma apiculata und lanceolata, Coleonema album und 
Ptelea trifoliata. Eine genaue Schilderung der Embryologie von 
Ruta patauina stammt von Cappelletti 1929.

Ausser den Untersuchungen über die Gattung Citrus sowie 
Souéges’ Embryobeschreibung von Ruta graveolens und Cappellet- 
tis Abhandlung über Ruta patauina gibt es also nur kurze Angaben 
über wenige Arten, die alle in meine Übersicht über die Embryo
logie der verschiedenen Arten am Ende der Beschreibung aufge
nommen sind, wo auch eine Zusammenfassung der Ergebnisse 
meiner Untersuchung zu finden ist. Auf diese Zusammenfassung 
verweise ich auch mit Hinsicht auf die von mir untersuchten 31 
Arten (verteilt auf 24 Gattungen, zugehörig zu 6 der 7 Unterfami
lien der Rutaceae; 4 von diesen wurden an gepresstem Material 
untersucht). Fünf von diesen sind früher Gegenstand einer embryolo
gischen Untersuchung gewesen.

Für das Material zu dieser Abhandlung, das aus mehreren Bota
nischen Gärten (Lund, Göteborg, Kopenhagen, Florenz, Genua, 
Palermo) geholt worden ist, will ich liier ehrerbietigen Dank sagen 
den Vorständen dieser Gärten, Professor Dr. C. Skottsberg, Göte
borg, Professor Dr. K. Jessen, Kopenhagen, Professor Dr. Monte- 
martini, Palermo, Professor Dr. A. Beguinot, Genua, sowie über
dies jenen anderen Personen herzlichen Dank sagen, die mir bei 
der Beschaffung von Material behilflich gewesen sind: Amanuensis 
G. Blom, Göteborg, Akademiegärtner Hagman, Lund, und Ober
gärtner A. Lange, Kopenhagen. Doktor J. Wiger, Halmstad, ist 
so freundlich gewesen, mir eine Anzahl von fertigen Fixierungen 
zu überlassen, wofür ich ihm hier herzlich danken will.
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Die Fixierungen wurden ausgeführt in Zenkers und Kahpetschen- 
kos Fixierungslösungen. Die vier an gepresstem Material unter
suchten Arten wurden laut Juel (1918) behandelt.

Die Plazentation.

Über die Plazentation findet man in den embryologischen Ar
beiten über die Familie früher weder etwas erwähnt, noch gibt es 
Abbildungen, weshalb ich Fig. 1 mitteile, um diese zu illustrieren. 
Die meisten untersuchten Arten werden durch die Fig. 1 F— H, 
K, L veranschaulicht. Es gibt also in jeder Karpelle zwei Samen
anlagen (von denen nur eine in der Figur sichtbar ist), die in der 
Regel epitrop sind und ventrale Raphe haben, d. h. ihre Mikropyle 
ist nach oben und aussen gekehrt. Da gewöhnlich nur eine der 
beiden Samenanlagen in den Bildern und in den Präparaten 
sichtbar ist, stehen sie also in der Karpelle mehr neben- als über
einander. Die verschiedenen Gattungen wechseln indessen dies
bezüglich stark. Während die Samenanlagen von Adenandra frag- 
rans ganz nebeneinander stehen (Fig. 1 I) und man also in Längs
schnitten gleichzeitig nur eine sehen kann, stehen sie bei üiosma 
alba (Fig. 1 M) ganz übereinander und könnten als zwei Samen
anlagen vom gleichen Fruchtblattrand aufgefasst werden. Barosma 
serratifolia nimmt diesbezüglich eine Zwischenstellung ein, indem 
die beiden neben- und übereinander stehen, sodass man sowohl 
in Querschnitten durch die Karpiden (Fig. 1 H) wie auch in radiä
ren Längsschnitten durch dieselben (Fig. 1 F—G) nur eine Samen
anlage sehen kann. Bei Clioisija ternata schliesslich habe ich 
meistens beide Samenanlagen im gleichen Schnitt gefunden, die 
obere mit mehr normaler Stellung, die untere in mehr liegender 
Lage mit der Mikropyle nach der Seite zu (Fig. 1 B) und daher 
in einem radiären Längsschnitt quergeschnitten (Fig. 1 A).

Bei Ruta graveolens findet man an jedem der beiden Frucht
blattränder nicht eine sondern viele Samenanlagen, gewöhnlich 
4 5 (Fig. 1 C), weshalb die Karpelle also doppelt so viele enthält.
Ihre Orientierung ist teilweise von den Platzverhältnissen in der 
Karpelle abhängig. Bei Dictamnus albus findet man an jedem 
Fruchtblattrand nicht eine oder viele sondern zwei Samenanlagen, 
die eine epitrop und die andere apotrop, wie die Fig. 1 D—E 
zeigen. Die beiden Funikuli sind, wie aus den Figuren ersichtlich 
ist, in der Nähe der Plazenta miteinander verwachsen.
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Fig. 1. A, C—G, K—M. Radiäre Längsschnitte durch das Innere der Karpelle.
F. Tangentialer Längsschnitt durch eine Karpelle von Flindersia. B, H—I. Quer
schnitte durch den Fruchtknoten. A—B. Choisya ternata. ('.. Rata graveolens. 
D—E. Dictamnus albus. F—H. Barosma serratifolia. I—K. Adenandra fragrans. 
L. Skimmia japonica. M. Diosma alba. N—F. Flindersia maculosa. A—B, E, 

H—I, L X 20, D, F, N X 25, C, G, K, O—P X 40, M X 90.

Die Plazentation der in einer eigenen Unterfamilie untergebrach
ten Flindersia unterscheidet sich scharf von der bei den früher 
beschriebenen Arten. Wie aus dem Querschnitt in Fig. 1 N und 
dem vergrösserten Teil derselben in Fig. 1 O hervorgeht, stehen 
die Samenanlagen auch bei dieser Gattung in zwei Reihen. Sie 
entspringen jedoch nicht wie bei den früher beschriebenen Gat
tungen direkt von den verwachsenen Fruchtblatträndern sondern 
von einem von diesen ausgehenden in das Karpidenfach vorsprin
genden Gebilde. Von jeder Seite entspringen von diesem zwei 
Samenanlagen übereinander, was aus dem tangentialen Längs
schnitt in Fig. 1 P hervorgeht. Sie befinden sich also in der
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Karpide in horizontaler Lage mit der Mikropyle nach innen gegen 
die Verwachsungslinie des Fruchtblattes gerichtet.

Bei Spathelia vernicosa, die auch einer eigenen Unterfamilie ange
hört, hat der Fruchtknoten laut Engler (1931) drei Fächer, jedes 
mit zwei vom Dach des Faches herabhängenden Samenanlagen. 
In Fig. 5 D ist die hängende Samenanlage abgebildet.

Die Samenanlage ist bekanntlich krassinuzellat und bitegmisch. 
Die Integumente werden ungefähr gleichzeitig angelegt, gleichzeitig 
mit dem Beginn der Umbiegung der Samenanlagen (Fig. 2 A). Auf 
den Bau der Integumente und des Nuzellus werde ich später 
zurückkommen, hier seien zuerst das Archespor und die Embryo
sackentwicklung beschrieben.

Das Archespor und die Embryosackentwicklung.

Bisherige Untersuchungen haben in der Familie ein einzelliges 
Archespor konstatiert. Ich habe indessen gefunden, dass dies 
nicht immer der Fall ist. Teils kann man nämlich bei den meisten 
Arten als Ausnahmefälle ein zweizeiliges Archespor antreffen, teils 
kommen ein solches oder noch mehr Archesporzellen bei gewissen 
Rutaceen mehr oder weniger regelmässig vor. Nachdem Deckzellen 
gebildet worden sind, findet man also eine oder mehrere Embryo
sackmutterzellen in den Nuzellus versenkt.

Normal eine Embryosackmutterzelle findet man abgebildet in 
den Fig. 2 A, D, G, P. Unter den Arten, die nur ausnahms
weise mehr als eine Embryosackmutterzelle haben, seien erwähnt 
Coleonema album (Fig. 2 E), Pilocarpus pennatifolius (Fig. 2 B) sowie 
Erythrochiton brasiliensis (Fig. 2 M). Bei anderen Arten ist dagegen 
das Vorkommen von 2—3 Embryosackmutterzellen häufiger als 
eine, wie bei Boenninghausenia albiflora, Skimmia japonica (Fig. 2 C) 
und Triphasia aurantiola. Melicope ternata hat gewöhnlich nur 
eine Embryosackmutterzelle, aber die Tendenz mehrere auszubilden 
findet man in nicht so wenigen Samenanlagen, wenn mehrere der 
in deutlichen Reihen liegenden Deckzellen eine deutliche Tendenz 
zu Wachstum und zur Annahme eines Aussehens zeigen, das mehr 
an eine Embryosackmutterzelle als an eine Deckzelle erinnert 
(Fig. 2 F). Bei keiner dieser Pflanzen habe ich jedoch mehr als 
einen fertigen Embryosack gefunden, weshalb sich also nur eine 
Embryosackmutterzelle weiter entwickelt.

Ein teilweise anderes Verhältnis herrscht bei den untersuchten
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Xanthoxghim-Arten, die ziemlich regelmässig ein mehrzelliges Ar
chespor haben. Alatum und piperitum haben gewöhnlich zwei 
Embryosackmutterzellen, zuweilen auch Bungei (Fig. 7 A). Bei der 
letzteren Art findet man jedoch oft 4—6 solche (Fig- 7 B; in die
ser Fig. ist eine in zwei Dyadenzellcn geteilt worden). In der 
Samenanlage, die diese letztere Figur gegeben hat, hat es also 
früher mehrere Archesporzellen gegeben, in der Samenanlage zu 
Fig. 7 A dagegen nur eine, während die zweite Embryosack
multerzelle sekundär aus einer Deckzelle gebildet worden ist. 
Diese Erscheinung ist bei der in Frage stehenden Art und auch 
bei alatum nichts ungewöhnliches, denn, wie später hervorgehoben 
werden wird, können auch andere Nuzelluszellen in späteren Sta
dien eine Tendenz zu Wachstum aufweisen. Der Unterschied 
zwischen den Xanthoxyturn-Arten und den anderen untersuchten 
Gattungen mit mehr als einer Embryosackmutterzelle besteht darin, 
dass von diesen bei der Gattung Xanthoxghim mehr als eine in 
Makrosporen geteilt werden kann (Fig. 7 E), und dass demnach 
die Möglichkeit zur Entstehung von mehr als einem Embryosack 
besteht. Hierauf soll später zurückgekommen werden.

Wenn man von der Beschreibung der Embryosackentwicklung 
absieht, die von Jönsson (1879/80), Vesquk (1879) und Guignard 
(1882) veröffentlicht worden und die ganz oder teilweise fehlerhaft 
ist, verbleiben nur zwei Verfasser, die über diese Frage Aufschluss 
gegeben haben, nämlich Osawa (1912) über Citrus-Arten und 
Schürhoff (1924), der eine normale Embryosackentwicklung für 
Ruta graueolens, Dictamnus albus, Agatliosma apiculata und lanceo- 
lata, Coleonema album sowie Ptelea trifoliata. konstatiert hat. Selbst 
habe ich eine Embryosackentwicklung nach dem Normaltypus bei 
folgenden Arten festgestellt: Melicope ternata (?), Boenninghausenia 
albi flora, Boronia elatior, Barosma serratifolia, Diosma alba, Empleu- 
rum serrulatum, Clausena Wampi (?) und Triphasia aurantiola.

Bei den Xanthoxghim-Arten kann wahrscheinlich der gleiche 
Typus Vorkommen, da aber diese so viele Abnormitäten aufweisen, 
kann ich nicht mit Sicherheit behaupten, dass die Embryosäcke, 
die man sieht, stets auf diese Weise gebildet worden sind. Mein 
Material von Xanthoxglum-Arten würde hinlänglich gewesen sein, 
um die Entwicklung bei ihnen klarzulegen, wenn diese normal 
verlaufen würde. Da aber, wie im Vorstehenden erwähnt worden 
ist und wie im weiteren hervorgehoben werden wird, bei dieser 
Gattung eine Anzahl von Abnormitäten nicht nur in der Entwich-
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Fig. 2. A—I, M, P. Der Bau des jungen Nuzellus. K—L, N—0, R—T. Embryo- 
säcke. A—B. Pilocarpus pennatifolius. C. Skimmia japonica. D. Diosma alba. 
E. Coleonema album. F. Melicope ternata. G. Ruta graveolens. H. Barosma 
serratifolia. I. Boenninghausenia albiflora. K. Pilocarpus pennatifolius. L. Choi- 

sya ternata. M—0. Ergthrochiton brasiliensis. P—T. Dictamnus albus.
A, C X 140, B, D, F—G, I—M. P—S X 260, E, H, X—O, T X 400.

lung des Embryosackes sondern auch in der der Embryonen und 
möglicherweise des Endosperms vorkommt, hat sich das Material 
als ungenügend erwiesen, um diese mit wünschenswerter Sicherheit 
klarlegen zu können. Bei der folgenden Beschreibung der Embryo
logie dieser Gattung muss ich mich daher vorsichtig äussern, 
andeuten was ich gesehen habe und was dies vielleicht bedeuten 
kann; hoffe aber später die Embryologie der Art in ihren Einzel
heiten klarlegen zu können. Hierzu ist nämlich erforderlich dass 
man bereits beim Fixieren auf die Probleme und Schwierigkeiten 
eingestellt ist, die mir jetzt bekannt sind. Ich werde jedoch am 
Ende dieser Arbeit nochmals auf die Verhältnisse bei Xanthoxylum 
z u rückkom men.



Von den Makrosporen wird normal die untere zum Embryosack 
entwickelt (Fig. 2 H—-I), welche Entwicklung normal verläuft, 
obgleich Aussehen und Form des Embryosackes bei verschiedenen 
Gattungen wechseln können. So zeigt Fig. 2 N den in der 
Familie häufigsten, langgestreckten Typus, während der kürzere, 
breitere Typus bei Dictamnus (Fig. 2 R) nicht bei so vielen Gat
tungen vorkommt. Der fertige Embryosack hat normal ausgebil
deten Eiapparat, drei Antipoden und den Zentralkern in der Mitte, 
aber natürlich wechselt sein Aussehen in den Einzelheiten bei 
verschiedenen Arten und Gattungen.

Im Eiapparat dringt die Eizelle immer ein Stück unterhalb dei 
Synergiden hinab. Ist ausserdem der Embryosack kurz, wie z. B. 
bei Choisija ternata (Fig. 2 L), so kann die Eizelle unter seine 
Mitte hinabreichen. So verhält es sich zuweilen auch bei Dictam
nus albus (Fig. 2 T). Der obere Teil der Eizelle wird von einer 
Vakuole eingenommen, die dagegen bei den meisten Arten im 
unteren Teil der Synergiden fehlt, wo sie bei anderen ihren Platz 
hat (Fig. 2 L). Ein sog. Fadenapparat ist nicht beobachtet wor
den, dagegen ist aber bei Pilocarpus pennatifolius eine Synergiden
kappe (Fig. 2 K) konstatiert worden, indem der obere Teil der 
Synergide aus einem hellen, homogenen Plasma besteht. Bei 
mehreren Arten ist auf den Synergiden eine hakenförmige Leisten
bildung vorhanden, was aus den Figuren hervorgeht. So habe 
ich eine solche angetroffen bei Melicope ternata (schwach) (Fig. 3 A), 
Choisija ternata (Fig. 2 L), Boenninghausenia albiflora, Dictamnus 
albus (Fig. 2 S—T) und Barosma serratifolia. Es ist nicht unmög
lich, dass eine derartige Leistenbildung bei mehreren der unter
suchten Arten vorkommt aber wegen ungeeigneter Stadien oder 
Fixierungen nicht beobachtet worden ist. Denn wie ich in einer 
früheren Arbeit erwähnt habe, kann man bei ein und derselben 
Art (Choisija ternata, Fig. 2 L, 3 D—E) einen Synergidenhaken mit
unter finden oder nicht finden, was wahrscheinlich darauf beruht, 
dass dieser erst in älteren Stadien ausdifferenziert wird.

Der Zentralkern hat seinen Platz in der Mitte des Embryosackes. 
Die Antipoden sind von unbedeutender Grösse und zeigen zueinan
der variierende Lage. Sie degenerieren vor der Bildung des En
dosperms.

In einem Falle wurde bei Dictamnus albus ein Embryosack mit 
abnormem Bau beobachtet, der anstatt zwei vier Synergiden ent
hielt, die alle mit hakenförmiger Leistenbildung versehen waren
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(Fig. 2 T). Dagegen konnte nur eine Antipode beobachtet werden, 
was ja entweder darauf beruhen kann, dass die zwei anderen 
degeneriert sind — denn das Aussehen des Embryosackes deutet 
auf ein Alter, in dem die Antipoden sehr wohl zugrunde gegangen 
sein können — oder darauf, dass die zwei Antipodenkerne in den 
Embryosack hinaufgewandert sind und zur Entstehung von zwei 
extra Synergiden geführt haben. Wie diese sonst entstanden sein 
könnten, erscheint schwererklärlich.

Der Bau der Samenanlage.

Die Form der jungen Samenanlagen ist bei den meisten Gattungen 
am ehesten anatrop, ist aber in vielen Fällen als hemitrop oder als 
ein Zwischending zwischen diesen beiden zu bezeichnen (Fig. 1 F, K). 
Bezeichnend für viele Gattungen ist, dass der Nuzellus nicht sym
metrisch ist,, sondern dass die Chalaza gegen die Funikulusseite 
der Samenanlage gekrümmt ist (Fig. 3 D, 4 I, 5 G). Am ausgepräg
testen ist diese Erscheinung bei Boenninghausenia albiflora, bei der 
die Chalaza zur Zeit der Befruchtung ganz zur Seite verschoben 
ist (Fig. 3 F) sowie bei Empleurum serrulatum, bei dem die Chalaza 
in älteren Stadien (Fig. 4 K, M) hoch hinauf in den Nuzellus gegen 
die an den Funikulus grenzende Seite verschoben ist, wodurch 
das Endosperm eine starke Krümmung bekommt. Einen ähnlichen 
Bau zeigt die Samenanlage nach der Befruchtung bei Coleonema 
(Fig. 4 D) und vielleicht bei mehreren Gattungen, von denen genü
gend alte Stadien nicht beobachtet worden sind. Die Form der 
Samenanlage bei Ruta graveolens ist als ein Zwischending zwischen 
kampylotrop und amphitrop zu bezeichnen (Fig. 3 I). Der Nuzellus 
ist bei dieser Art unter allen untersuchten am stärksten gekrümmt, 
stimmt - aber im übrigen am nächsten mit Fig. 3 F. überein. 
Als fast kampylotrop kann man auch die Samenanlage von Ptelea 
trifoliata (Fig. 5 L) bezeichnen. Wie aus Obenstehendem hervorgeht, 
wechselt die Form der Samenanlage in der Familie erheblich.

In Fig. 4 O ist eine abnorme Samenanlage von Pilocarpus 
pennalifolius abgebildet, die durch Verwachsung in einem frühen 
Stadium von zwei nebeneinander liegenden Ovularhöckern ent
standen ist. Die beiden Nuzelli sind deutlich sichtbar, aber 
zwischen denselben liegen nur zwei Integumente anstatt wie nor
mal vier.

Der Bau der beiden Integumente variiert sehr stark, das äussere
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ist dicker als das innere. Die Dicke des letzteren variiert von 
2—4 Zellschichten, von denen nicht selten die Zellen der inneren 
mit einem aufgespeicherten Stoff erfüllt sind, der in den Präpa
raten die Vakuolen gelb färbt. Dasselbe ist der Fall mit einer 
oder mehrerer der äusseren Schichten im äusseren Integument, 
dessen Dicke von 3—10 Schichten variiert. Es ist für mehrere 
Gattungen charakteristisch, dass die Zellen in allen Schichten im 
äusseren Integument ausser in der inneren vom eben erwähnten 
Stoff erfüllt sind.

Als Regel kann man sagen, dass meistens beide Integumente 
an der Bildung der Mikropyle teilnehmen (Fig. 5 D, 7 N). Aber 
trotzdem kann es fast als ein charakteristischer Zug für die Fa
milie bezeichnet werden, dass in dieser Hinsicht sehr grosse Varia
tion herrscht, sodass häufig eines oder beide im Wachsen stehen 
bleiben und den Scheitel des Nuzellus nicht bedecken. Unter den 
vielen von mir früher studierten Pflanzenfamilien haben nur ein
zelne solche Fälle beobachtet werden können, aber niemals so 
zahlreiche und bei so gut wie allen Gattungen wie in den Ruta- 
ceae. Um dies zu illustrieren habe ich eine Anzahl derartiger 
Samenanlagen abgebildet. Mit dieser »Verkümmerung» des in
neren oder beider Integumente folgt auch, dass der Nuzellus in 
solchen Samenanlagen meistens eine vom Normalen abweichende 
Form bekommt.

So wird in derartigen Fällen bei Melicope iernata (Fig. 3 B), 
Choisija ternata (Fig. 3 C), Xanthoxylum alatum (Fig. 7 M) und I)i- 
osma alba (Fig. 4 F) die Mikropyle nur vom äusseren Integument 
gebildet, während bei der letztgenannten Art in Fig. 4 H das äus
sere Integument kürzer ist und das innere allein den Nuzellus- 
scheitel bedeckt. Hierbei bekommt der Nuzellus eine Einschnü
rung, wo das äussere Integument aufhört. Die gleiche Erscheinung 
findet man hei Ptelea trifoliata, bei der der obere Teil der Samen
anlage gekrümmt ist. Wenn das äussere Integument im Wachs
tum stehen bleibt, oder wenn der vom inneren Integument 
bedeckte Nuzellus durch das äussere hinausdringt, wird die eigen
artige Fig. 5 L erhalten, in der das ganze nukleare Endosperm 
in dem ausserhalb des äusseren Integuments befindlichen Teil 
des Nuzellus liegt. Diese Art ist übrigens dadurch ungewöhnlich 
— nach meinen Präparaten zu urteilen — dass meistens weder 
das innere noch das äussere Integument den Nuzellusscheitel be
deckt, ob sie nun gleich weit hinauf reichen (Fig. 5 I) oder das innere
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Fig. 3. Der Bau des Nuzellus und einiger Samenanlagen zur Zeit der Befruchtung 
(in K jedoch Endosperm). Weitere Erklärung im Text. A—B. Melicope ternata. 
*' E. Choisija ternata. F—G. Boenninghausenia albiftora. H—I. Rata graveolens. 

K~I- Dictamnus albus. — K X 10, B, I X 40, G X 90, A, 1), F, L X 140,
E, G—H X 260.
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nicht so hoch hinaufreicht wie das äussere (Fig. 5 K). Eine an
dere Art, bei der der Nuzellus zur Zeit der Befruchtung von den 
Integumenten am Scheitel nicht geschützt ist, ist Skimmia re- 
eveslana (Fig. 5 M), bei der jedoch das innere Integument meistens 
allein die Mikropyle bildet (Fig. 5 N). Fig. 4 N von Pilocarpus 
pennatifolius hat das gleiche Aussehen wie Fig. 5 M, da sie aber 
nur einen zweikernigen Embryosack enthält, dürfte das äussere 
Integument zur Zeit der Befruchtung die Mikropyle bilden.

Kennzeichnend für den Bau des Nuzellus sind die zahlreichen 
periklinen Teilungen in dessen Zellen, wodurch vor allem im 
oberen Teil des Nuzellus regelmässig Zellenreihen vom Embryo
sack hinaus zur Epidermis führen. Dies wird durch die vielen 
Zeichnungen in den Fig. 2—7 illustriert, von denen die meisten 
den Nuzellus zur Zeit der Befruchtung darstellen. Dass ich so 
viele solche aufgenommen habe beruht darauf, dass ich damit aber 
nicht mittels einer Beschreibung veranschaulichen kann ein wie 

- innerhalb gewisser Grenzen — wechselndes Aussehen der Nu
zellus bei verschiedenen, auch einander nahestehenden Gattungen 
hat, was eine innerhalb der meisten anderen Familien weniger 
häufige Erscheinung ist.

Diese Figuren illustrieren auch eine andere Erscheinung, die 
ich als eine für die Familie am meisten charakteristische gefunden 
habe, die aber von früheren Verfassern nur von Longo (1908) 
nebenbei erwähnt worden ist (und daher auch nicht in Schnarfs 
Zusammenfassung 1931 aufgenommen worden ist), die Nuzellus- 
kappe. Hierunter wird ja eine vor allem am Nuzellusscheitel 
mehrschichtige Epidermis verstanden, die gleich einer Kalotte von 
wechselnder Dicke den Scheitel des Nuzellus bedeckt. In dieser 
Hinsicht findet man in der Familie alle denkbaren Übergänge 
von Arten ohne einer solchen vielschichtigen Epidermis bis zu 
Arten mit einer gut ausgebildeten solchen. Da, wie früher er
wähnt worden ist, auch die gewöhnlichen Nuzelluszellen meistens 
in deutlichen Reihen liegen, kann es nicht selten sehr schwierig 
sein zu entscheiden, wo die Grenze zwischen Epidermis und den 
anderen Nuzelluszellen geht, d. h. ob eine Nuzelluskappe vor
handen ist oder nicht. Dies ist vielleicht auch die Ursache da
für, dass keiner der früheren Verfasser diese Bildung bei den von 
ihnen untersuchten Arten gefunden hat, bei denen sie wahr
scheinlich oder sicher vorhanden gewesen ist.

Hier seien die Arten angeführt, bei denen die Nuzellusepidermis



vielschichtig ist. Schwach ausgebildet ist sie bei Diosma alba 
Boronia (Fig. 4 A) und Adenandra fragrans, d. h. sie ist nur zwei
schichtig sowie von geringer Ausdehnung. Mehrere Schichten 
und grössere Ausdehnung hat sie dagegen hei Melicope ternata 
(Fig. 3 A), Choisga ternata (Fig. 3 D—E), Boenninghausenia albiflora 
(Fig. 3 F—G) und Coleonema album (Fig. 4 E). Noch besser ent
wickelt ist sie bei Rata graveolens: in Fig. 3 H kann man deut
lich, aber in den Präparaten nur bei genauem Studium die Grenze 
wahrnehmen, wo die Zellenreihen im Nuzellus an die Zellenreihen 
der Epidermis stossen. Am besten entwickelt ist die Nuzellus- 
kappe bei Barosma serratifolia (Fig. 4 B), Empleurum serrulatum 
(Fig. 4 L, 6 I), Erythrochiton brasiliensis (Fig. 5 A), den Xanthoxy- 
lum-Arten (Fig. 7 H, K, P, S) und Tripliasia aurantiola (Fig. 6 C—D). 
Ausserdem gibt cs eine mehrschichtige Epidermis bei Agathosma 
apiculala und Clausena Wampi, bei letzterer Art zweischichtig und 
weit auf den Seiten des Nuzellus herabreichend.

Bei Pilocarpus pennatifolius haben die Epidermis am Nuzellus- 
scheitel und auch die zunächst unter diesen liegenden Nuzellus- 
zellcn eine besondere Ausbildung, indem die Mittellamelle in 
mehreren ihrer Wände aufgelöst zu werden scheint. Die Zellen 
hängen allerdings in Gruppen von 2—8 zusammen, die sich ab
runden und von angrenzenden Zellen oder Zellengruppen durch 
Interzellularräume getrennt werden (Fig. 4 I). Der Nuzellusscheitel 
wird demnach in eine Anzahl teilweise freie Zellengruppen auf
gelöst. Über die Ursache hierfür kann nichts gesagt werden, aber 
diese Erscheinung erleichtert sicherlich beträchtlich das Eindringen 
der Pollenschläuche. Ob die Nuzellusepidermis bei Pilocarpus 
mehrschichtig ist, kann ich nicht entscheiden, aber wahrscheinlich 
ist dies der Fall.

In älteren Samenanlagen von Barosma serratifolia und Empleu
rum serrulatum bekommt die Epidermis am Nuzellusscheitel (Nu- 
zelluskappe) das Aussehen, dass die Fig. 4 B bzw. 6 1 zeigen. Die 
eigentliche Scheitelpartie der mehrschichtigen Epidermis bildet also 
eine Erhöhung, die durch eine ringförmige Vertiefung von der 
umgebenden, durch zahlreiche perikline Teilungen wallförmig er
höhten Epidermispartie getrennt ist. Der gleiche Bau kann viel
leicht bei anderen Arten Vorkommen, von denen nicht genügend 
alte Stadien untersucht worden sind.

Eine Zusammenfassung des Vorstehenden ergibt, dass eine viel
schichtige Epidermis am Nuzellusscheitel bei allen von mir unter- 

22 35274. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.



suchten, den Unterfamilien Rutoidene und Aurantioideae ungehö
rigen Arten vorhanden ist. (Aus Osawas Fig. 120 geht hervor, dass 
eine perikline Wand in der Nuzellusepidermis auch hei Citrus 
entstehen kann.) Dagegen habe ich eine solche Nuzelluskappe 
bei den untersuchten Arten der Unterfamilie Toddalioideae nicht 
antreffen können.

Bei den zur letzteren Unterfamilie gehörigen Gattungen Phello- 
dendron und Skimmia gehen die Zellenreihen im Nuzellusscheitel 
bis zur Epidermis hinauf, ja die Epidermiszellen scheinen die 
letzlen Zellen in den Reihen zu bilden (Fig. 5 G—H). Dieses 
letztere Verhältnis kann indessen kaum bedeuten, dass dieses ganze 
Zellenbündel — das in älteren Stadien besser erhalten bleibt als 
daneben gelegene Zellen und gleich einer postamentartigen Bildung 
gegen das Endosperm hinab vorspringt und den Embryo trägt 
(Fig. 5 H) — von der Epidermis herstammen sollte, sondern es 
entspricht den Reihen von Nuzelluszellen, die bei mehreren Ru- 
foideae-Gatlungen den Embryosack mit der Nuzelluskappe ver
binden (Fig. 3 H, L, 4 I). Bei den älteren Stadien von Ptelea tri- 
foliata, die beobachtet worden sind, gibt es weder eine Nuzellus
kappe noch deutliche Zellenreihen im oberen Teil des Nuzellus.

Ob eine mehrschichtige Epidermis bei den an gepresstem Ma- 
terial untersuchten Arten der Unterfamilien Didyolomatoideae, 
Flindersioideae und Spathelioideae vorkommt kann nicht mit Sicher
heit entschieden werden. Doch findet man mit Sicherheit auch 
bei diesen die deutlichen, vom Embryosack gegen die Epidermis 
ausstrahlenden Zellenreihen wie bei den anderen Unterfamilien 
(Fig. 5 B—E).

Das Aussehen des Nuzellus zur Zeit der Befruchtung und jener 
Teil desselben, der vom Embryosack eingenommen wird, variiert, 
wie erwähnt worden ist, auch bei einander nahestehenden Arten 
stark. Bei Boronia (Fig. 4 A), Diosma alba (Fig. 4 G) und Coleo- 
nema (Fig. 4 E) nimmt der Embryosack den relativ grössten rleil 
des Nuzellus ein und wird auf den Seiten von der Nuzellusepi
dermis nur durch 1—3 Zellenschichten getrennt. Auch gibt es 
im Verhältnis zur Grösse des Nuzellus einen ziemlich grossen 
Embryosack bei Erythrochiton brasiliensis (Fig. 5 A), Plieüodendron 
(Fig. 5 G) und Melicope ternaia (Fig. 3 A). Bei diesen befinden 
sich zwischen dem Embryosack und der Epidermis auf den Seiten 
des Nuzellus 5—8 Zellenschichten. Während die beiden letztge
nannten viele Schichten Deckzellen oberhalb des Embryosackes
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l ig. 4. Der Bau des Nuzellus und einiger Samenanlagen. Weitere Erklärung im 
lext. (O zwei zusammengewachsene junge Samenanlagen.) A. Boronia fastigiata.
B. Barosma serratifolia. G—E. Coleonema album. F—H. Diosma alba. I, X O
Pilocarpus pennatifolius. K—M. Empleurum serrulatum. — K, M x 10, D H X 20 

N X 40, A, C, F, O X 90, B, G, I, L X 150, E x’ilOO.
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haben, werden diese bei der erstgenannten durch die gutausge- 
hildete Nuzelluskappe ersetzt. Bei Choisya ternata (Fig. 3 D) und 
Empleurum serrulatum (Fig. 4 L) ist der Embryosack im Verhältnis 
zum Nuzellus noch kleiner, aber das Endglied in dieser Serie mit 
zunehmend kleineren Embryosäcken im Verhältnis zur Grösse 
des Nuzellus wird bei Xanthoxylum piperitum (Fig. 7 S), Boenning- 
hausenia albiflora (Fig. 3 F), Ruta graveolens (Fig. 3 I) und Dictam- 
nus allnis (Fig. 3 L) erreicht.

Obengesagtes zeigt die Variation in den Unterfamilien Rutoideae, 
Toddalioideae und Aurantioideae, und dass der Nuzellus in diesen 
drei Unterfamilien — abgesehen vom Fehlen der Nuzelluskappe 
in den Toddalioideae — den gleichen Wechsel im Aussehen zeigt, 
und dass die eine Unterfamilie von der anderen mit Hilfe des 
Baues des Nuzellus nicht unterschieden werden kann. Jede der 
drei Unterfamilien Dictyolomatoideae, Flindersioideae und Spathe- 
lioideae hat — wenigstens hei den untersuchten Arten — einen 
Nuzellus von solchem Aussehen, dass man nicht fehlgehen kann, 
und der kaum mit dem Nuzellusbau der anderen Unterfamilien 
oder dieser Unterfamilien untereinander verwechselt werden kann.

So sicht man in Fig. 5 B bei Dictyoloma den proportional klein
sten Embryosack (wahrscheinlich achtkernig) in dem im Ver
hältnis hierzu grössten Nuzellus in der ganzen Familie, ja einen 
auch für weitere systematische Gruppen ungewöhnlich kleinen 
Embryosack in einem so grossen Nuzellus. Die durch eine punk
tierte Linie angegebene Partie in der Mitte des Nuzellus unter dem 
Embryosack wird durch grosse, dünnwandige Zellen charakteri
siert, die bald nach der Befruchtung zerstört werden dürften. Im 
geraden Gegensatz zu dieser Unterfamilie haben die Flindersioideae- 
Gattungen Flindersia (Fig. 5 C) und Chloroxylon (Fig. 5 F) den 
kleinsten Nuzellus, den ich in den Rntaceae angetroffen habe. In 
einer der Samenanlagen von Flindersia (Fig. 5 C) hatte der Embryo
sack den Nuzellus durchbrochen und war in die Mikropyle hin
ausgedrungen. Auch die Unterfamilie Spathelioideae hat nach den 
untersuchten Arten zu urteilen einen Nuzellus, der mit dem keiner 
anderen Gattung verwechselt werden kann. Er ist bei Spathelia 
vernicosa, wie aus Fig. 5 E ersichtlich ist, ungewöhnlich langge
streckt und gross mit sehr deutlichen Zellenreihen, die von dem 
im Verhältnis zur Grösse des Nuzellus sehr kleinen Embryosack 
zum Nuzellusscheitel führen.

Fig. 3 D zeigt einen normal ausgebildelen Nuzellus von Choisya
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Fig. 5. Der Bau des Nuzellus und einiger Samenanlagen. Weitere Erklärung im 
Text. In <: ist der Embryosack in die Mikropyle hinausgedrungen. A. Ergthro- 
chiton brasiliensis. B. Dictyoloma sp. C. Flindersia maculosa. D—E. Spathelia 
vernicosa. F. Chloroxijlon sp. G—H. Phellodendron sachalinense. I—L. Ptelea 
trifoliata. M—O. Skimmia reeveslana. P. Triphasia aurantiola. — I—E X 10, 

M—X, P X 20, I), O X 40, H X 90, A—B. E—G X 140, C X 260.
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ternata zur Zeit der Befruchtung, da der Embryosack klein ist und 
nur einen geringen Teil einnimmt. Bei der gleichen Art habe 
ich indessen mehrere Fruchtknoten mit einem Nuzellus gefunden, 
der am ehesten als eine Zwergform hätte bezeichnet werden kön
nen (Fig. 3 E), da er nicht einmal halb so lang war wie der nor
male, was hei einem Vergleich zwischen den beiden Figuren her
vorgeht. Die Verkleinerung hat jedoch mehr den Nuzellus als 
den Embryosack betroffen, der daher einen grösseren l eil des 
ersten einnimmt als in einem normalen solchen.

Das Endosperm.

Ein nukleares Endosperm hat man früher gefunden bei Ruta 
graueolens, Dictamnus albus, Agathosma apiculata und lanceolata, 
Coleonema album, Ptelea trifoliata sowie Citrus-Arten. Dasselbe 
habe ich konstatiert bei Boenninghausenia albiflora, Barosma serrati- 
folia, üiosma aIba, Empleurum serrulatum, Phellodendron amurense, 
japonicum und sachalinense, Skimmia reeveslana und Triphasia 
aurantiola. Das Endosperm dringt gewöhnlich als ein schmaler 
Schlauch nach unten und zerstört die Zellen in der Mitte des 
Nuzellus, während die übrigen erhalten bleiben (Fig. 4 D. K, 
5 K—L, P). Nur bei Skimmia reeveslana breitet das Endosperm 
sich mehr nach den Seiten zu einem eiförmigen Körper aus (Fig. 
5 N—O).

Wenn man die Fig. 4 K und M von Empleurum serrulatum 
vergleicht, findet man, dass der Endospermschlauch gerade nach 
unten dringt, trotzdem die Chalaza durch Wachstum der unteren 
Teile des Nuzellus sich nach oben zu verschieben beginnt (vgl. 
die Fig. 4 L und K). Wenn diese Verschiebung des weiteren 
fortsetzt und damit die Zellenreihen im unteren Teil des Nuzellus 
(Fig. 4 L) nach oben gegen die Chalaza umbiegen, tut das Endo
sperm dasselbe, wenn cs bei seinem Vordringen diese zerstört. Das 
Endosperm erhält daher schliesslich die Form von Fig. 4 M mit 
umgebogenem unteren Teil, der in seiner gegen die Chalaza ge
krümmten Endpartie reichliches Plasma und eine grosse Anhäufung 
von Kernen aufweist. In jüngeren Endospermstadien findet man 
nur eine geringe Anhäufung von Plasma und Kernen in deren 
chalazalen und mikropylären Teilen (Fig. 4 K, 5 P).

Wie die Fig. 4 M zeigt, beginnt die Wandbildung in der Wand
plasmaschicht des Endosperms in dessen mikropylären Teil um
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den Embryo und schreitet von dort nach unten zur Chalaza fort. 
In der in Frage stehenden Figur hat sie ein Drittel der Länge 
des Endosperms erreicht. In diesem Zeitpunkt hat das Endosperm 
auch den grösseren Teil des Nuzellusgewebe zerstört, sodass nur 
ein paar Schichten desselben übrig sind. Während die Nuzellus- 
zellen in jüngeren Stadien bis an das Endosperm reichen (Fig. 4 K), 
besteht nun ein leerer Raum zwischen diesen beiden (zwischen 
dem Endosperm und den dünn punktierten Linien in den Fig. 
3 K und 4 M). Fig. 3 K stammt von einer jüngeren Samenanlage 
als 4 M, und der Nuzellus ist daher in derselben besser erhalten; 
beide sind in Längsschnitten gezeichnet, letzterer geht durch die 
Symmetrieebene der Samenanlage, erstere winkelrecht gegen die
selbe.

Bei Empleuram serrulatum ist ein- oder zweimal beobachtet wor
den, dass das nukleare Endosperm in zwei Teile geteilt gewesen 
ist, einen oberen, kleineren solchen, der den Embryo und eine 
dichte Anhäufung von Plasma und Kernen enthielt, sowie einen 
unteren langen, der den grösseren Teil des Platzes einnahm, der 
in gewöhnlichen Fällen vom Endosperm eingenommen wird 
(Fig.' 0 I).

Embryonen, Nuzellusembryonie.

Es ist mir nicht gelungen, die Entwicklung der Embryonen 
klarzulegen, sondern ich habe nur isolierte Stadien bei den ver
schiedenen Arten beobachtet. Bei Empleuram serrulatum war die 
Embryokugel rund, und ein gut ausgebildeter Suspensor konnte 
nicht beobachtet werden (Fig. 4 M). In den Fig. 5 H und 6 G 
ist ein junger Embryo von Phellodendron sachalinense abgebildet, 
in dem alle Kerne eingezeichnet sind, die bei verschiedenen Ein
stellungen des Mikroskops wahrgenommen werden konnten. Wände 
konnten unmöglich beobachtet werden. Ein anderer Embryo ohne 
Wände ist früher von Cappelletti 1929 beobachtet worden und 
ist in seiner Fig. 11 von Rata patavina abgebildet.

Ein paar Stadien der Entwicklung des Embryos von Dictamnus 
albus sind in den Fig. 6 E—F abgebildet. Irgendeine Ähnlich
keit mit dem, was Soukges bei Ruta graveolens gefunden hat, ist 
nicht vorhanden, weshalb es in der Familie mehrere verschiedene 
Typen von Embryoentwicklung geben muss. Der Embryo in Fig. 
(i A von Triphasia aurantiola stimmt dagegen ziemlich gut mit



Souéges, Fig. 18 von Kuta graveolens überein. Dagegen erscheint 
der Embryo in Fig. 6 B der gleichen Art (Triphasia) ziemlich 
eigentümlich, und sein Aussehen kann entweder dadurch erklärt 
werden, dass die Entwicklung des Embryos bei der Art variieren 
kann (wie zum Beispiel bei Ribes, Mauritzon 1933) (denn eine 
normale Entwicklung von Fig. 6 A zu Fig. 6 B erscheint un
möglich) oder dadurch, dass wir es mit einem Nuzellusembryo an 
der Stelle des gewöhnlichen Embryos zu tun haben. Ob der äl
tere Embryo neben dem Endosperm in Fig. 6 D aus der Eizelle 
entwickelt worden ist oder einen Nuzellusembryo darstellt kann 
nicht entschieden werden, da die Entwicklung des normalen Em
bryos nicht bekannt ist. Der Embryo von Empleurum serrulatum 
in Fig. ß I kann vielleicht der Entwicklung folgen wie 6 A von 
Triphasia.

Einer der charakteristischen Züge der Rutaceae ist laut Schürhoff 
(1926, S. 586) die Bildung von Xuzellusembryonen, die laut Schnauf 
(1931, S. 142) mit Sicherheit bei Citrus-Arten und Xanthoxijlum 
Bangei bekannt sind. Auch bei Esenbeckia und Triphasia hat man 
mehr als einen Embryo in den Samen gefunden, aber man hat 
nicht versucht, durch embryologische Untersuchung klarzulegen, 
ob diese vom Nuzellus herstammen.

Bevor ich zu einer Schilderung der Fälle von Nuzellarembryonie 
übergehe, die ich bei den Rutaceae beobachtet habe, soll etwas 
darüber gesagt werden, was man bei den obengenannten zwei 
Gattungen der Familie gesehen hat, für die Nuzellarembryonie 
sicher fcstgestcllt ist. Die Nuzellusembryonen bei Citrus — ihre 
Entstehung und ihr weiteres Wachstum — sind von Strasburger 
(1878) und Biermann (1896), aber vor allem von Osawa (1912) 
beschrieben und gut abgebildet worden, der gute Bilder darüber 
mitteilt, wie Nuzelluszellen, die nicht allzuweit von mikropylaren 
Teilen des Endosperms belegen sind, dichteres Plasma bekommen, 
vcrgrössert werden, sich teilen und sich zu Nuzellusembryonen 
entwickeln. Longo (1908) beschreibt kurz und ohne Abbildungen, 
dass er bei Xanthoxijlum Bungei längere Zeit nach dem Blühen 
die Entwicklung von subepidermalen Zellen zu Embryonen konsta
tierte. Da männliche Blüten fehlten, sollten bei dieser Art keine 
gewöhnlichen Embryonen entstehen. Wie das Endosperm unter 
solchen Verhältnissen gebildet wird, darüber erfährt man nichts. 
Die Samen enthielten zuweilen nur einen Embryo, zuweilen zwei 
aber nicht oft mehrere.
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Fig. C. A—D. Triphasia aurantiola. A—B. Embryonen. C—D. Nuzelluskappe 
mit Nuzellusembryonen. E—F. Dictamnus albus. Embryonen. G. Phellodendron 
sachalinense. Embryo. H. Ptelea trifoliata. Nuzellusembryo und Endosperm. 
I. Empleurum serrnlatum. Nuzelluskappe, Endosperm in zwei Kammern geteilt.

I X 140, C—D X 160, A—B, E—H X 260.

Unter den von mir untersuchten Arten sind mir von Pteleci 
trifoliata leider nur zwei ältere Fruchtknoten zur Verfügung gestan
den. Einen Teil eines Schnittes durch den einen von diesen zeigt 
Fig. 6 H, in der der obere Teil des Endosperms mit daneben lie
genden Nuzelluszcllcn ersichtlich ist. Von diesen letzteren zeigt eine 
eine Tendenz, sich zu einem Nuzellusembryo zu entwickeln. Ihr 
Plasma hat sich verdichtet und ihr Kern hat sich in zwei geteilt, 
jeder von seiner Plasmamasse umgeben, die jedoch durch keine 
deutliche Wand getrennt sind. Ein aus der Eizelle durch normale 
Befruchtung sich entwickelnder Embryo konnte nicht beobachtet 
werden.

Bei 1 riphasia aurantiola kommen Nuzellusembryonen in bedeu
tend grösserer Anzahl vor, aber man kann wenigstens in gewissen 
l allen auch einen gewöhnlichen Embryo feststellen (Fig. (i C). Die 
Nerhaltnisse bei dieser Gattung erinnern ziemlich stark an das,



was man aus Qsawas (1912) Zeichnungen über Citrus entnehmen 
kann. Während aher sowohl bei dieser Gattung als, wie Longo 
1908 direkt betont, auch bei Xanthoxylum Bungei die Embryonen 
von Zellen unter der Epidermis herstammen, ist es bei Triphasia 
gerade die gut entwickelte Nuzelluskappe, die zur Entstehung aller 
oder jedenfalls der meisten Nuzellusembryonen führt (Fig. 6 C—D). 
Diese entstehen aus einer Zelle, deren Plasma dichter wird, und 
die sich darauf ziemlich unregelmässig teilt, was zur Folge hat, 
dass die Embryonen sehr variierende Form bekommen. Da Buaun 
(1859) konstatiert hat, dass die Samen von Triphasia mehr als 
einen Embryo enthalten, müssen ein oder mehrere Nuzellusembryo
nen sich zur Reife entwickeln, entweder nebst dem normalen 
Embryo oder ohne diesen.

Eine Eigentümlichkeit, die ich einmal hei der oben erwähnten 
Triphasia aurantiola gefunden habe, ist in Fig. 6 G ersichtlich. In 
dieser sieht man fünf Nuzellusembryonen aus Zellen der Nuzellus
kappe entstehen. Aber überdies ist eine dieser Zellen zu einem 
enormen, grossen, blasenförmigen Körper ausgewachsen, der umge
bende Zellen verdrängt hat, und der so gut wie den ganzen Platz 
der vielzelligen Epidermis im Nuzellusgipfel einnimmt. Die Zelle 
ist ungeteilt verblieben, aber ihr Inneres wird von einer grossen 
Vakuole eingenommen, die nur von einer dünnen Plasmaschicht 
umgeben wird, die nur dort vermehrt wird, wo der einzige Kern 
seinen Platz hat. Ein Nuzellusembryo liegt unmittelbar neben der 
Blase, ein paar andere nicht viel weiter davon. Diese Zelle erin
nert am ehesten an eine Endospermpartie. Man sollte hei dieser 
Art in diesem Falle nicht nur Nuzellusembryonen haben sondern 
auch von einem »Nuzellusendosperm» sprechen können.

Unregelmässigkeiten in der Entwicklung bei Xanthoxylum.

Wie früher erwähnt worden ist, ist das Vorkommen von Nuzel
lusembryonen hei Xanthoxylum Bungei durch Longo 1908 klarge
legt worden. Ich kann diese Angaben bestätigen, will aber nun 
im Zusammenhang hiermit auf alle Unregelmässigkeiten in der 
Entwicklung eingehen, die ich bei dieser Art und A’. alatum ge
funden habe, und die ich später endgültig klarlegen zu können 
hoffe, wenn mir ein reichlicheres und hierzu fixiertes Material 
zur Verfügung steht.

Die Entwicklung hei den am besten untersuchten Arten alatum
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und Bungei zeigt nämlich so viele Variationen und Unregelmässig
keiten, dass eine sichere Erklärung hierfür jetzt nicht gegeben 
werden kann. Man sieht allerdings in Fig. 7 C einen normalen, 
zweikernigen Embryosack, aber wie der vierkernige Embryosack 
in Fig. 7 D entstanden ist erscheint ungewiss. Es kann nicht als 
ausgeschlossen betrachtet werden, dass er direkt aus einer Em
bryosackmutterzelle ohne Wandbildung entstanden ist, und dass 
also eine Embryosackentwicklung nach dem Li'Züim-Typus vorlie
gen sollte. In Fig. 7 E scheint es als ob von zwei nebeneinander 
liegenden Embryosackmutterzellen die eine sich nach dem Normal
typus weiter entwickelt, die andere nach dem Scilla-Typus, da in 
der Tetrade zwei zweikernige Zellen gebildet worden sind. In der 
normalen Tetrade haben sich zwei Makrosporen zu zweikernigen 
Embryosäcken entwickelt.

Es kann also bei beiden dieser Xanthoxylum-Arten mehr als ein 
Embryosack gebildet werden, ob dies nun aus einer und derselben 
Tetrade oder aus mehreren stattfindet. So findet man in Fig. 7 I 
einen zweikernigen Embryosack sowie den unteren Teil eines 
achtkernigen. In Fig. 7 P sieht man zwei degenerierte Embryo
säcke und zwischen denselben einen zweikernigen Embryosack, 
die, da sie nebeneinander in der Mitte der Nuzellus liegen, sich 
möglicherweise aus hier befindlichen Embryosackmutter
zellen entwickelt haben können. Man muss in diesem Fall mög
licherweise sagen, denn wenn eine oder mehrere Embryo
sackmutterzellen oder Makrosporen zu Embryosäcken entwickelt 
werden, pflegen ja diese gleichwie ihre Ursprungszellen direkt 
nebeneinander ohne dazwischenliegende Nuzelluszellen zu liegen. 
Da es in diesem Falle wenige solche Zellen zwischen den Embryo
säcken gibt, ist es wohl möglich aber nicht ganz sicher, dass sie 
aus den ursprünglichen Embryosackmutterzellen entstanden sind.

Mit der Deutung, die ich meinen Präparaten geben muss, zeigen 
nämlich diese, dass aus Nuzelluszellen nicht nur Nuzellusembrvo- 
ncn entstehen können, sondern dass auch in ziemlich späten Sta
dien eine Nuzelluszelle dichteres Plasma erhalten kann, dass ihr 
Kern sich teilen und die ganze Zelle sich zu einem Embryosack 
oder einer diesem ähnlichen Bildung entwickeln kann. So findet 
man in Fig. 7 L ausser den vierkernigen Embryosack in der Mitte 
des Nuzellus in dessen unteren, rechten Teil einen anderen vier
kernigen Embryosack, der aus einer Nuzelluszelle entstanden sein 
muss, ähnlich der, die man im chalazalen Teil des Nuzellus sieht.
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Fig. 7. A—G, K. Xanthoxglum Bungei. A—B. Vielzelliges Archespor. G. Zwei
kerniger Embryosack. D. Vierkerniger Embryosack. E. Zwei Makrosporentetra- 
den von verschiedenem Bau. F—G. Embryosäcke. R. Initialzellen zu Nuzellus- 
embryonen, Endosperm?. H—P. Xanthoxglum alatum. H, I. Embryosack im 
Nuzellusgipfel. 1. Zwei Embryosäcke. L. Nuzellus mit zwei Embryosäcken und 
einer Initialzelle. M—(). Der Bau der Samenanlage. P. Siehe L. S. Xanthoxg- 
lam piperatum. Nuzellus mit Embryosack. — O X 10, N X 25, M X 40, H, K, E, P,

SX 140, A—G, I, RX 260.
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Der Kern dieser letzteren ist stark vergrössert und steht wahr
scheinlich auch im Begriff sich zu teilen und dürfte zur Entste
hung einer grösseren, vielkernigen Zelle führen.

In Fig. 7 P gibt es ausser den zwei degenerierten Embryosäcken 
sowie dem zweikernigen Embryosack drei solche Nuzelluszellen 
mit dichterem Plasma und grösseren Kernen als in den umgeben
den Zellen. Auf Grund des frühen Entwicklungsstadiums, das 
dieser Nuzellus repräsentiert, kann man sich kaum vorstellen, dass 
diese Zellen zu Nuzellusembryonen werden, sondern sic müssen 
als Initialen zu Embryosäcken, d. h. als sekundäre Embryosack
mutterzellen aufgefasst werden.

Dies ist ja im Grunde genommen nicht so eigentümlich, da 
auch die normale Embryosackmutterzelle aus einer Nuzelluszelle 
entsteht, gleichwie bei mehrzelligem Archespor mehrere derartige 
sich zu Embryosackmutterzellen und später eventuell zu Embryo
säcken entwickeln. Dies geschieht jedoch in einem frühen Sta
dium und nicht annähernd so spät wie in Fig. 7 L und P, wes
halb diese Verhältnisse bei Xanthoxylum recht eigentümlich sind.

Als eigenartig kann man auch das Aussehen der Embryosäcke 
und die bei denselben vorkommenden Variationen charakterisieren. 
Nur in den wenigen Samenanlagen, die ich von Xanthoxylum piperi- 
tum beobachtet habe, habe ich normale Embryosäcke gesehen 
(Fig. 7 S). Bei alatum und Bungei habe ich nicht ein einzigesmal 
einen normal ausgebildeten Embryosack gefunden, trotzdem ich 
etwa Hundert Samenanlagen von geeignetem Alter jeder dieser 
beiden Arten untersucht habe. Eine Zellbildung im Embryosack 
ist niemals beobachtet worden. Bei Xanthoxylum Bungei kann 
allerdings zuweilen einer der Kerne wenigstens teilweise in isolier
ten Plasmamassen liegen, jedoch ohne die übliche Aufteilung in 
Eiapparat und Antipoden (Fig. 7 F). In Fig. 7 G ist das Plasma 
des Embryosackes in zwei Teile geteilt worden, der obere mit 
einem grossen Kern und mehreren Kernfragmenten, der untere 
mit vier mittelgrossen Kernen. Unter dem Embryosack liegt eine 
wahrscheinlich in einem späten Stadium aus einer Nuzelluszelle 
entwickelte Embryosackinitiale (wahrscheinlich keine Embrvo- 
initiale).

Da im Embryosack keine Wände gebildet zu werden scheinen, 
isl es sehr schwierig, ja in mehreren Fällen unmöglich, zu ent
scheiden, ob man einen Embryosack oder Endosperm in einem 
Präparat vor sich hat, z. B. in Fig. 7 B, in der alle zehn, in ver-
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schiedenen Schnitten gelegene Kerne eingezeichnet worden sind. 
Die unter nebenliegenden Nuzelluszellen gelegenen zwei Initialen 
zu Nuzellusembryonen deuten jedoch darauf, dass die Figur ein 
Endospermstadium veranschaulicht. Ist dies der hall, so muss 
man sagen, dass das wenige von mir beobachtete darauf deutet, 
dass der achtkernige Embryosack, der ja acht Kerne aber wahr
scheinlich keine Wände zwischen denselben enthält, ohne weiteres 
durch Teilung aller oder gewisser der Kerne zum Endosperm 
weiter entwickelt werden kann, denn ein Zwischenstadium habe 
ich nicht beobachten können. Da mein Material ja zu unvoll
ständig gewesen ist, um sich in einem so schwierigen hall eine 
sichere Auffassung bilden zu können, ist es vielleicht möglich, 
dass meine zukünftige Kontrolluntersuchung diese ziemlich unwahr
scheinliche Deutung widerlegen wird, was doch in einer gewissen 
Übereinstimmung mit dem von Longo (1908) gesehenen stehen 
würde. Dieser kann nämlich die Endospermbildung in den Samen
anlagen von Xanthoxijlam Bungei nicht erklären, da laut diesem 
Verfasser bei dieser Art keinerlei Befruchtung Vorkommen sollte, 
und da trotzdem ein Endosperm entwickelt wird.

Bei Xanthoxylum alatum zeigen die Kerne Tendenz in Gruppen 
zu liegen (Fig. 7 H, K) und der Embryosack liegt oft asymmetrisch. 
Er verdrängt die Nuzelluszellen auf der einen Seite des Nuzellus 
und reicht nicht seilen bis zum Integument hinaus. Eine Zellen
bildung im Embryosack ist bei dieser Art auch nicht beobachtet 
worden, denn die Zelle im unteren rechten Teil des Embryosackes 
in Fig. 7 II ist wahrscheinlich die Initiale zu einem Nuzellusembryo 
und nicht der abgeschiedene achte Kern, der nicht hat beobachtet 
werden können. Desgleichen kann man nicht mit Sicherheit ent
scheiden, ob man cs in Fig. 7 K mit zwei Embryosäcken oder 
nur mit einem zu tun hat, der nach unten (oder oben) gedrungen 
ist und selbst einen im Nuzellus entstandenen Hohlraum bereitet 
oder ausgefüllt hat und derart in zwei Teile abgeschnürt worden 
ist. Eine Initialzelle zu einem Nuzellusembryo findet man an der 
Seile des Embryosackes und bei einem im Nuzellus entstanden 
leeren Baum drei kleine Zellen mit dichten Plasma und relativ 
grossen Kernen.

Eine ältere Samenanlage mit Endosperm ist in Fig. 7 O abge
bildet; der grössere Teil der Wand besteht aus den stark ange
schwollenen Zellen in der äusseren Schicht des äusseren Integu- 
mentes. Trotz des Alters dieser Samenanlage konnten nur zwei



einzellige Embryonen beobachtet werden, die wahrscheinlich beide 
von Nuzelluszellen herstammten. Mehr ältere Samenanlagen stan
den mir nicht zur Verfügung.

Ferner habe ich im chalazalen Teil vieler Xanthoxylum-Samen
anlagen Zellen wahrgenommen, die plasmareich und stark ange
schwollen sind (Fig. 7 S).

Schliesslich will ich eine Übersicht über die embryologisch 
untersuchten Rutaceen geben, in der auch der Untersucher der 
in Frage stehenden Art und in Kürze, das wichtigste Bekannte 
angegeben ist. Diese Übersicht bekommt das unterstehende Aus
sehen. (Die verwendeten Verkürzungen sind die folgenden: NT. = 
Embryosackentwicklung nach dem Normaltypus, NuIT = nuklea
res Endosperm, Syn. Leiste = hakenförmige Leistenbildung auf den 
Synergiden, Nuzelluskappe = mehrschichtige Epidermis im Nuzel- 
lusschcitel.)

Unterfamilie Rutoideae.

Xanthoxylum alatum (Mauritzon), Nuzelluskappe, vielzelliges Archespor, 
NuE., Nuzellusembryonen (?), viele Unregelmässigkeiten in Bau und Ent
wicklung des Embryosackes.

X. Bungei (Longo 1908, Mauritzon), siehe alatum, Nuzellusembryonen.
X. piperitum (Mauritzon), Nuzelluskappe, vielzelliges Archespor.
Melicope ternata (Mauritzon), NT. (?), Nuzelluskappe, Syn. Leiste.
Choisya ternata (Mauritzon), Nuzelluskappe, Syn. Leiste.
Boenninghausenia albiflora (Mauritzon), NT., Nuzelluskappe, Syn. Leiste, 

vielzelliges Archespor, NuE.
Ruta graveolens. Die Untersuchungen von Hofmeister (1858) und Guignard 

(1882) sind schlecht. Souéges hat den Embr5To untersucht (1926). Schür
hoff (1924) fand NT., NuE., Mauritzon Nuzelluskappe.

R. patavina (Cappelletti 1929), NT., NuE., Embryoentwicklung.
Dictamnus albus, Soltwedel (1882) fand NuE., Schürhoff (1924) NT., zwei

kerniger Pollen, Mauritzon Nuzelluskappe, Syn. Leiste.
n. fraxinus, Jönsson (1878/80) hat die Makrosporentetrade wahrscheinlich 

fehlerhaft abgebildet.
Boronia etatior (Mauritzon), NT. (?), Nuzelluskappe.
B. fastigiata (Mauritzon), Nuzelluskappe.
B. polygalaefolia, Vesque (1879) hat die Embryosackentwicklung fehlerhaft 

beschrieben.
Zieria trifoliata, siehe Boronia polygalaefolia.
Barosma serratifolia (Mauritzon), NT., Nuzelluskappe, Syn. Leiste., NuE.
Agathosma apiculata, Schüriioif (1924) fand NT., NuE., dreikerniger Pol

len, Mauritzon Nuzelluskappe.
A. lanceolata, nach Schüriioff eine Entwicklung ähnlich apiculata.



Adenandra fragrans (Mauritzon), Nuzelluskappe klein.
Coleonema album, nach Schürhoff (1924) NT. (?), nach Mauritzon NuE., 

Nuzelluskappe.
C. pulchrum (Mauritzon), Nuzelluskappe.
Diosma alba (Mauritzon), NT., Nuzelluskappe klein, NuE.
Empleurum serrulatum (Mauritzon), NT., Nuzelluskappe, NuE.
Pilocarpus pennatifolius (Mauritzon), wahrscheinlich Nuzelluskappe. 
Esenbeckia castanocarpum (Braun 1859), Polyembryonie.
E. Jussieui (Braun 1859), Polyembryonie.
Erythrochiton brasiliensis (Mauritzon), Nuzelluskappe.

Unterfamilie Didijolomatoideae.

Dictyoloma sp. (Mauritzon), Nuzellusbau.

Unterfamilie Flindersioideae.

Flindersia maculosa (Mauritzon), Nuzellusbau.
Chloroxylon sp. (Mauritzon), Nuzellusbau.

Unterfamilie Spathelioideae.

Spathelia verrucosa (Mauritzon), Nuzellusbau.

Unterfamilie Toddalioideae.

Phellodendron amurense (Mauritzon), NuE.
P. japonicum (Mauritzon), NuE.
P. sachalinense (Mauritzon), NuE.
Ptelea trifoliata, Schürhoff (1924) fand NT., NuE., Mauritzon Nuzellus- 

embryo.
Skimmia japonica (Mauritzon), NT., oft vielzelliges Archespor.
S. reeveslana (Mauritzon), NuE.

Unterfamilie Aurantioideae.

Clausena Wampi (Mauritzon), NT. (?), Nuzelluskappe.
Triphasia aurantiola, nach Braun (1859) Polyembryoni, nach Mauritzon 

NT., Nuzelluskappe, NuE., Nuzellusembryonen.
Citrus Aurantium, Braun 1859, Biermann 

1896, Osawa 1912.
C. Bigaradia, Osawa 1912 
■C. decumana, Braun 1859.
C. grandis, Ensign 1919. Von Citrus sind NT., NuE. und
C. Limonum, Biermann 1896. Nuzellusembryonen bekannt.
C. nobilis, Osawa 1912.
C. sp. Jönsson 1879/80.
C. trifoliata, Biermann 1896, Osawa 1912.
C. vulgaris, Biermann 1896.
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CONTRIBUTION TO THE DR AB A FLORA OF 
GREENLAND VIII.1

BY

ELISABETH EKMAN.

Draba incana L., Draba Thomasii Koch.

1. Draba incana L.

Planta minus c.aespitosa, radice minus fibrosa quam in 
speciebus pracccdentibus. Stol on es saepe pauci vel nulli, infra 
rosulam fertilem cxeuntes, filiformes, sacpc elongati, rosula coro- 
nati. Folia radical i a 8—20 mm longa, 2,5—5 mm lata, ob- 
longo-lanceolata, caul i na oblonga vel ovata, apiculata, subam- 
|)lexicaulia, saepe numerosa (in specimina grocnlandica 5—40) 
omnia pilis simplicibus stellatisque pubcrula, lolia radicalia inter- 
dum glabra. Race mus multiflorus, floribus in capitulum 
congestis vel subraccmosis, fructifer elongatus. Petalanivea, 
obcordata 2,5—5 mm longa, 1,5—2 mm lata. Siliculae ovato- 
oblongae—lineari-oblongae, 7—14 mm longae, 2 —2,5 mm latae, 
pedicel 1 is dense pilosis duplo usque quinquics longiores. Se
mina ovalia, fusca, subcompressa, 9—20 in utroque loculo. Flo
ret mense Junio et Julio.

f. luxurians A. Berlin.
»Elata, viridis, corymbis nonnullis ad siliculam longe pedicella- 
tam reductis». Sv. Vet. Akad. Ol'vers. 1884, p. 25.

Draba incana L. Sp. pi., ed. 1 (1753), p. G43; Id. Suec., ed. 2 (1755), p. 
224; Wildenow, Sp. pi. IV, t. Ill (1800), p. 430; .1. I'.. Smith, Id. Brit., v. 2 
(1800), p. 678; Wahlenberg, FI. Lapp. (1812), p. 176; FI. Upsal. (1820), p.

1 Continuation from Sv. Bot. Tidskr. Vol. 28, 1934, p. 66 83.



217; Fl. Suec., ed. 1 (1824), p. 398; Hartman, Skand. Fl., ed. 1 (1820), p. 249; 
ed. 11 (1879), p. 205; W. J. Hooker, Fl. Scotica (1821), p. 197; The British 
Fl., ed. 1 (1830), p. 300; Fl. bor.-americ. 1 (1833), p. 54; J. W. Zetterstedt, 
Resa 2 (1822), p. 19; Koch, Syn. 1 (1837), p. 65; Lindblom in Bot. Not. 
(1839), p. 53; Linnaea XIII (1839), p. 331; Sv. Vet. Ak. Iland), f. 1839 (1841), 
p. 74; Bertoloni, Fl. italiea, v. 6 (1844), p. 475; Fries, Sum. Veg. 1 (1816), 
p. 151; Grenier et Godron, Fl. d. France (1848), p. 125; Lange, Handb. 
Danske FL, ed. 1 (1851), p. 380; Consp. Fl. Groenl. (1880), p. 44; J. D. Hoo
ker, Fl. Brit. India, v. I (1873), p. 113; A. Blytt, Norg. Fl. 3 (1876), p. 987; 
Grönlund, IsI. Fl. (1881), p. 44; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Kurl. (1882), p. 403; 
A. Berlin, Kärlväxter Grönl. in Sv. Vet. Akad. Öfvers., B. 41 nr. 7 (1884), 
p. 25; Watson, Contrib. Am. Botan. (1888), p. 259; Caruel in Parlatore, 
FL Italiana, v. 9 (1890), p. 772; Gremli, Neue Beitr. V (1890), p. 3; Excur
sions!]. d. Schweiz 7. Aufl. (1893), p. 81; Kolderup-Rosenvinge, Andet Til
lag Grönl. Fanerog. in Meddel. Grönl. III. 3 (1892), p. 671; Norman, Norg. 
arkt. FL I (1894), p. 140; II (1895), p. 97; Rouy & Foucaud, FL d. France 
2 (1895), p. 217; Gray in Watson, Syn. Fl. North Am., v. 1, f. 1, p. 1 (1895), 
p. 111 (p.p.); Gelert, Notes Aret. pl. (1898), p. 308; Coste, FL desc. Franc! 
I (1900—1901), p. 117; Neuman et Ahlfvengren, Sv. Fl. (1901), p. 473; Gillet 
et Magne, Fl. Franc. (1903), p. 45; Fernald in Rhodora 7 (1905), p. 63; Hjelt, 
Consp. FL Fenn. (1906), p. 332; O. Dahl, Blytt, Norg. FL (1906), p. 384; 
Schixz et Keller, FL d. Schweiz, 3. Aufl. 1. T. (1909), p. 246; 2. T. (1914)! 
p. 138; Hermann, FL Deutsch!, u. Fennoskand. (1912), p. 229; Thellung! 
apud Hegi, FL Mitteleur. IV (1913), p. 385; Lindman, Sv. Fan.-fl. (1918), p. 
166; ed. 2 (1926), p. 313; Fritsch, Excursionsfl. Österr., ed. 3 (1922), p. 166; 
R. Pohle, Drabae Asiat, in Fedde, Repert. XXXII (1925), p. 61; M. P. p0R- 
sild, Fl. Disko Isl. in Meddel. Grönl. LVIII (1926), p. 85; Alien pl. and 
Apophytes of Greenl. in Meddel. Grönl. Bd. 92, no. 1 (1932), p. 30; Elis. 
Ekman, Nord. Hochgebirgs-Dr. II in Sv. Vet. Akad. Handl. 3. Ser!, B. 2, 
N.o / (1926), p. 36; Schulz, Draba-Erophila in Engler’s Planzenreich 89. 
Heft (IV. 105) (1927), p. 282; T. W. Böcher, Phytogeographical Stud, of the 
Greenl. FL in Meddel. Grönl. I3d. 104 no. 3 (1933), p. 6; G. Seidenfaden, 
Vascul. Plants South-East Greenl. 60° 04' to 62° 30' N. lat.: in Meddel. 
Grönl. Bd. 106 no. 3 (1933), p. 55; ,1. Devold & P. F. Scholander, Flowering 
PL ... of Southeast Greenl. in Skrift, om Svalbard og Ishavet no. 56 (1933), 
p. 52; M. L. Fernald, Draba in temperate Northeastern America (1934),
p. 314; Ove Dahl, Floraen i Finmarks Fylke (1934), p. 127 & 340 __ D
confusa Ehrhart (non DC.). Beytr. 7 (1792), p. 155; D. contorta Ehrhart! 
Beytr. / (1/92), p. 15o; Wildenow, Sp. pl. IV (1800), p. 430; De Candolle, 
Systema II (1821), p. 348; Prodromus I (1824), p. 139; C. A. Meyer apud 
Ledebouii, Fl. Alt. 3 (1831), p. 83.

FL Dan., tab. 130; Smith, English Bot. I, tab. 388; Reichenbach, PL Cri- 
tieae, nr. 1029—31; Icon. FL Germ., tab. 14, nr. 4249; Gelert, Notes Aret. 
IL, hg. 18; O. Dahl, Blytt, Norg. FL, p. 383; Elis. Ekman, 1. c. t. II n:o 3, 
o, 12 et 14; Schulz, 1. c. p. 288; Fig. 29 D.

Celsius, Fl. Upl. nr. 154 (Draba alpina hirsuta); Ehrhart, Phytophyl. 
nr. /o (D. confusa)-, Fries, Herb. Norm., fasc. 5, nr. 14 et nr. 15 (D. con
torta)-, F. Schultz, Herb. Norm., Cent. 7, nr. 608.



2. Draba Thomasii Koch.
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Habitus Drabae incanae sed recedit his characteribus: tota planta 
pilis brevibus stellatis vestita, tan turn pilis nonnullis simplicibus 
apice sepali praedita, folia caulina 4—10, flores saepe minores - 
petala cuneiformia 2,5—3,5 mm longa, fere 1,6 mm lata pedi- 
celli longiores, at tarnen silicnlis fere duplo breviores.

D. Thomasii, Koch, Synop. ed. II (1843), p. 438; Nyman, Consp. H. Eur. 
I (1878), p. 54; Arcangeli, Comp. Fl. Ilat. 1. ed. (1882), p. 55; Dalla Torre, 
Anteil. Beobacht, Alpenfl. II (1882), p. 180; Gremli, Neue Beitr. V (1890), 
p. 3; Excursionsfl. Schweiz, 7. Aufl. (1893), p. 81; Jaccard, Cat. Id. valais. 
(1895), p. 29; Schinz & Keller, FI. Schweiz, 1. Aufl. (1900), p. 218 sec. 
Schulz; 3. Aufl., I. Teil (1909), p. 216; Fritsch, Excursionsfl. Österr. 2. ed. 
(1908), p. 272. — I), sty laris, J. Gay apud E. Thomas, Cat. pi. Suisses (1818), 
p. 13; nomen nudum: Koch, Synop. ed. II (1843), p. 70; Fernald & Knowi.- 
ton in Rhodora VIII (1905), p. 64; Gray’s New Manual Bot. (1908), p. 423; 
Elis. Ekman in Arkiv f. Bot. Bd. 12, n:o 7 (1912), p. 15; Busch, FI. Sibiriae 
(1919), p. 377 (exclusive var. hirsuta); Pohle, Drabae Asiat, in ledde, Re- 
pert. XXXII (1925), p. 52. — D. incana Steven in Mem. soc. nat. Mosc. Ill 
(1812), p. 26; Marschall a Bieberstein, FI. taur.-cauc. Ill (1819), p. 429; 
Bertoloni, Fl. italica, v. VI (1844), p. 475: p.p.; Grenier & Godron, FI. 
France I (1848), p. 125 p.p.; Boissier, FI. Orient. Suppl. (1888), p. 56; Ca- 
ruel in Parlatore, Fl. italiana, v. IX (1893), p.772 p.p.; Rouy & Ioucauld, 
El. Fr. II (1895), p. 217 p.p.; Fritsch, Excursionsfl. Österr., 1. ed. (1897), 
p. 248 sec. Schulz. — D. confnsa DC. non. Ehrh., Systema II (1821), p. 348; 
Prodr. I (1824), p. 170; Hochstetter in Flora VII, 2 (1825), p. 702; Gaudin, 
Fl. Helv. IV (1829), p. 261; Reichenbach, PI. Criticae VIII (1830), p. 28; Id. 
Germ, excurs. II (1832), p. 667; Hooker, Id. bor.-americ. I (1833), p. 54 
(pro maxima parte); Sauter in Österr. Bot. Zeitsclir. 59 (1899), p. 368.
D. incana ß hebecarpa Neilreich in Österr. Bot. Zeitsclir. 9 (1859), p. 94. 
.—. D. incana f. flexiiosa Lange, Consp. Flora Groenl. in Meddel. Grönt. Ill 
(1880), p. 44 (pro maxima parte); pars II, Tilheg (1887), p. 249; Kolderup- 
Rosenvinge, Andet Tilleeg (1892), p. 672. — D. incana prol. Thomasii Ar
cangeli, Comp. FI. ital., 2. ed. (1894), p. 276 sec. Schulz; Schulz, Draba- 
Erophila, Engler’s Pflanzenr. 89. II. (IV. 105) (1927), p. 286; Gross in Kneuc- 
ker, Allgem. Bot. Zeitsclir. VI (1900), p. 81. - D. incana var. confnsa Kurz, 
FI. Chilka-Gebietes in Engler’s bot. Jalirb. n:o 19 (1895), p. 34. — D. incana 
subsp. Thomasii (Koch) Braun-Blanquet, Thellung in Hegi 111. Id. Mittel- 
Europa VI (1913), fig. 840 a. b.

Reichenbach, PI. Criticae VIII (1830), t. 770, fig. 1033 (D. confusa). Prantl 
in Engler-Prantl Pflanzenfam. Ill, 2. Abt. (1890), fig. 122 A. (D. Thomasii); 
Fiori & Paoletti, FI. ital. illustr., fase. IV (1899), fig. 1465 (I), incana).

Flora Exsiccata Austro-Hungaria n:o 2066 (D. confusa), leg. Iluter. Braun- 
Blanquet, Flora Raetica Exsiccata n:o 249 (D. incana L. subsp. Thomasii 
[Koch] Br.-Bl.), leg. Branger.
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When E. Thomas in 1818 found a new form of Draba in Nico- 
laital which resembled I), incana but had hairy pods (the com
monest form of I), incana in Switzerland is leiocarp), it was 
almost a matter of course for him to refer it to D. confusa Ehrh. 
This plant is, as we know, only a hebecarp form of I), incana, 

such as it is found in the surroundings of Upsala where Ehrhart 
had collected it. The plant found by Thomas is quite another 
species. It is true that it resembles D. incana as to growth, but 
the whole plant is distinguished by a short pubescence of stellu- 
latc hairs; only some few simple hairs are found on the sepals.

The collective species 1). incana contains several different forms 
or races which are proved to be constant under culture. Their 
pubescence can, of course, be different, some having mostly simple, 
others more branched hairs, but in all there are to be found 
some long simple hairs at least on the pedicels and the lower part 
of the stalk. In I). Thomasii both the stalks and the pedicels 
have only short stellulate hairs. The fruits are always hairy and 
generally not twisted, the flowers smaller, the petals not obovate

obcordate as in D. incana but cuneiform, viz. their sides are 
in a direct line (not concave), resembling somewhat the petals of 
Cap sella bursa pastoris. Thellung states in Hegi’s Flora von Mittel
europa, B. 4, p. 386 that D. incana is biennial—perennial, whereas 
I). Thomasii only is annual or biennial. Schulz on the other hand 
describes the latter plant as being often perennial, and I think he 
is right.

I have on some specimens of both species found a dry stalk re
maining from a preceding year and through culture I know that 
these plants are not blooming and fruiting before the second year, 
consequently these specimens with a remnant of dry stalk must 
be perennials. I have reared 1). Thomasii from seeds obtained by 
Mr. A. E. Porsild from Alaska. This plant became biennial. It 
flowered and fructified the second year and then died. But I 
hardly think it was a natural death, as the plant was growing 
in a too dry soil. Through the politeness of Professor E. Wilc- 
zkk in Lausanne I obtained some years ago seeds of I). Thomasii 
which Mr. Dubussey had kindly collected in Saastal. Unhappily 
the young plants died during the first winter before having 
bloomed. But I hope, by renewed culture, to be able to study 
it in respect of its duration.

Several botanical authors have placed I). Thomasii as a sub



species io D. incana or they consider the two forms identical; 
others, like Koch, have been able to distinguish their specific 
characteristics. For those who like the present writer consider 
the pubescence as the most decisive character in the Genus Draba, 
there can be no doubt about the specific difference between the 
two forms.

Like many other species, U. Thomasii hybridizes with kindred 
forms. The form 1). Thomasii var. hirsuta with simple hairs, 
which Busch (I. c. p. 378) reports from Siberia, must be inter
preted as a hybrid between Ü. incana and D. Thomasii. In the 
literature, also intermediate forms are mentioned from Switzer
land, but they are probably rare, since none was found in the 
big collection of D. Thomasii from Lausanne Herb., which Pro
fessor Wilczek was kind enough to lend me.

There is to be found in the Copenhagen Herb, a form of I). 
Thomasii, collected by M. P. Porsild in Greenland, Sofia’s Harbour, 
which by its reduced pods and aborting seeds must be a hybrid. 
Since its pubescence is, as I remember, only stellulate, the other 
parent-species is probably I). cinerea, a plant which also is found 
at this station.

Through its pubescence I). cinerea is closely allied lo 1). Tho
masii. In the latter the 4—6 simple hairs, which are found on 
the margins of some leaves of I). cinerea, are lacking. The pods 
of D. Thomasii are often longer and narrower and the pedicels 
more upright; the petals are generally smaller and narrower and 
the cauline leaves of a greater number. (Schulz has referred a 
plant from the Tyrol, which was reproduced in Zur Kenntnis ... I, 
Sv. Vet. Akad. Handl., B. 57, No. 3 Taf. 2, no. 2. to 1). Thomasii. 
I had called it I), magellanica subsp. cinerea t. It seems obvious 
lo me that this high plant (the head-stalk about 23 cm) which 
has only 2—3 cauline leaves, is no 1). Thomasii. It is a form of 
]). cinerea, which plant, like I), daurica, is found in Central Eu
rope, though not yet recognized.) I). Thomasii has also fewer 
sterile rosettes than I). cinerea.

J). Thomasii is in Greenland, next to D. sibirica (Pallas) Thellung, 
the rarest Draba. It is one of those American species, which have 
immigrated into West Greenland from North America. Here it is 
found both on its east and west coast and in the Rocky Moun
tains. Its distribution in the West seems, however, not to be 
recognized by American authors. When Watson in Gray, Syn.



Fl. North America, p. Ill, states that »some of the Western speci
mens of I). incana are more finely pubescent than is usual», he 
has probably D. Thomasii in mind. I have seen specimens of 
]). Thomasii from several stations in the Alaska range, collected 
by Messrs A. E. & R. T. Porsild, from Glacier Bay, collected by 
Mrs. M. F. Stephens (Herb, of California Academy of Science) and 
from the Lynn Channel, collected by Drs. Arthur and Auriel 
Krause (Herb. Stockh.).

As mentioned above, I). incana contains, in Scandinavia at least, 
several different forms which are constant. Since I have not had 
an opportunity of cultivating any Greenland D. incana, I cannot 
deal with them here. Both leiocarp and hebecarp forms 
are met with in Greenland.

The form luxurious is cited from Aug. Berlin. A specimen of 
it is to be found in the Stockh. Herb. I dare not venture to 
judge its systematic value, but I have not seen such a form in 
Scandinavia or elsewhere. It surprises me, therefore, that Schulz 
can refer the common Scandinavian form, which I have de
scribed under the name of subsp. vulgaris, to f. luxurious Aug. 
Berlin (Schulz, 1. c. p. 374.).

The present writer has been vacillating in the use of the names 
1). stylaris and I). Thomasii. Since the former name first occurred 
as a synonym to 1). confusa DC., non Ehrh., it was no valid name. 
It is true that Koch described the plant under this name in 
Synopsis ed. 2, p. 70, but he changed it in the same edition, p. 
438, into I). Thomasii. The late Professor Thellung has in cor
respondence with the present writer maintained that the right 
name is 1). Thomasii.

Since this was written Professor Fernald has identified the 
American I). Thomasii (= I), stylaris) with the Himalayan I), lan- 

ceolata Royle, in which he is probably right. Since I do not know 
I), lanceolata sufficiently, I cannot for the present adopt Ibis new 
name. As to the identity of the north American Ü. Thomasii and 
that plant from Central Europe, I am quite convinced.

Area of distribution of I), incana:

Coast of Eastern North America, South Greenland, Iceland, Scandinavia; 
not common in England, Central Europe and Asia. (Specimens from Pamir 
are found in the Paris Herb.).



Area of distribution of D. Thomasii.
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Western and eastern coast of North America, western Greenland, Cen
tral Europe and Asia.

Stations of D. in can a in West Greenland.

Ritenbenk Distr., Sarkak 70° N. lat. .1. Vahl (1835?) N. Hartz 1889. The 
northernmost station of D. incana in Greenland sec. M. P. Porsild. 

Narsak at the Vaygatt 09° 53' N. lat. M. P. Porsild 1920.
Tasiussarssuak 68° 25' N. lat. S. Berggren 1870.
Sofia’s Harbour 68° 21' N. lat. A. Berlin 1883 (Herb. Slock.).
Ilolsteinborg Distr. Ikertok Fjord, Itivnek 66° 57' N. lat. E. Warming & 

Th. Holm 1881 (Herb. Cop.).
Ilolsteinborg Distr., »Sinus Ikertok» 66° 45' N. lat. .1. Vahl 1832 (Herb. Cop.). 
Holsteinborg Distr. Kekertalik 66° 45' N. lat. M. P. Porsild.
Majuola 65° 49' N. lat. S. Hansen 1883 (Herb. Cop.).
Godthaabfjorden, Ujaragssuit 64° 50' N. lat. S. Hansen 1885 (Herb. Cop.). 
Godthaabfjorden, Nugarsunguak 64° 48' N. lat. .1. Vahl 1831 (Herb. Cop.). 
Godthaabfjorden, Kugsuk 64° 45' N. lat. .1. Vahl 1830 (Herb. Cop.). 
Godthaabfjorden, Igdlorsuit 64° 35' N. lat. .1. Vahl 1831 (Herb. Cop.). 
Godthaabfjorden, Kapisilik 64° 25' N. lat. .1. Vahl 1830 (Herb. Cop.). 
Godthaabfjorden, Kosuak (lat. unknown) Paul Mar. Hansen 1927. 
Godthaabfjorden, Ameralikfjord, Ameragdla 64° 15' N. lat. .1. Vahl 1830 

(Herb. Cop.).
Godthaabfjorden »Sinus Ameralik» 64° 12' N. lat. J. Vahl 1830 (Herb. Cop.). 
Godthaab 64° IP N. lat. ipse 1923.
Fiskenses 63° 5' N. lat. Holboll 1837 (Herb. Cop.).
»Fiskenses 1843» 63° 5' N. lat. (Herb. Stock.).
Interior of Tiningnertok 62° 20' N. lat. A. Kornerup 1878 (Herb. Cop.). 
Neria 61° 33' N. lat. ,1. Eugenius 1925 (Herb. Cop.).
Sermiliarsuk Fjord, 61° 30' N. lat. N. Hartz 1889 (Herb. Cop.). 
Tunugdliarfik Fjord, Kiagtut 61° 16' N. lat. M. P. Porsild 1925 (Herb. Cop.). 
Arsuk, Björnedal 61° 15' N. lat. M. P. & E. A. Porsild 1925 (Herb. Cop.). 
Arsukf jorden, Nuluk 61° 15' N. lat. A. Berlin 1883 (Herb. Stock.).
Ivigtut 61° 12' N. lat. A. Berlin 1883 (Herb. Stock.); .1. Lagerkranz 1934. 
Arsuk 61° 11' N. lat. .1. Vahl 1828; Lindhard 18.. (Herb. Cop.). 
Tunugdliarfik Fjord, Kagsiarssuk (= Brattalid) 61° 10' N. lat. C. Petersen 

1880; M. P. & A. F. Porsild 1925 (Herb. Cop.).
North Sermelik, Ekaluit 61° 7' N. lat. A. Jessen 1894 (Herb. Cop.).
North Sermelik, Karmel 61° 5' N. lat. A. .lessen 1894 (Herb. Cop.).
Narsak (Nord Pröven) 60° 55' N. lat. G. Meldorf 1900 (Herb. Cop.). 
Kangerdluarssuk 60° 50' N. lat. A. G. Nathorst 1883 (Herb. Stock.).
Igaliko 60° 50' N. lat. A. Berlin 1883 (f. luxurians) (Herb. Stock.); Deich

mann (Herb. Cop.).
Ruins of Kakertok 60° 49' N. lat. J. Vahl 1828 (Herb. Cop.). 
Kakertokfjorden about 60° 47' N. lat. ,1. Vahl 1828 (Herb. Cop.).
Igoliko Fjord, Kanasut 60° 46' N. lat. G. Meldorf 1902 (Herb. Cop.).



.‘555

»E Distr. Julianehaab» 60° 43' N. lat. J. Vahl 1828 (Herb. Cop.). 
Julianehaab (50° 43' N. lat. A. Berlin 1883 (Herb. Cop.).
Akia Island 60° 38' N. lat. J. Vahl 1828 (Herb. Cop.).
South side of Akia Island 60° 37' N. lat. A. .lessen 1894 (Herb. Cop.). 
Interior of Ilua Fjord, Iglorssuit 60° 29' N. lat. M. P. & A. E. Porsild 1925 

(Herb. Cop.).
Nanortalik 60° 10' N. lat. Isac Lund 1885 (Herb. Cop.).
Tasermiut Fjord 60° 5' N. lat—60° 30' N. lat. .1. Vahl 1829; N. Hartz 1889 

(Herb. Cop.).
Frederiksdal 60° X. lat. .1. Vahl 1828 (Herb. Cop.); A. Berlin 1883 (Herb. 

Stock.).
Nunarssuak 59° 57' X. lat. Mrs. E. Lundholm 1890 (Herb. Cop.).
Ilua 59° 54' X. lat. Mrs. E. Lundholm 1889 (Herb. Stock.).

Stations of D. in can a in East Greenland.
Akivdlorigsek 66° 20' N. lat. X. Ilartz 1902 (Herb. Cop.).
Ikerasarssuak about 65° 50' X. lat. C. Kruuse 1902 (Herb. Cop.).
Southern Angmassalik Distr. 65° about 65° 55' X. lat. sec. T. Bocher 1932. 
Pidkulek Island (lat. unknown), near Akiliarset C. Kruuse in Meddel. Grönl. 

49, p. 111.
Tunak 65° 5' X. lat. C. Kruuse 1902 (Herb. Cop.).
Akorninarmiut, Myrodden 63° 50' X. lat. J. Devoid 1932.
Akorninarmiut, Eskimoneset 63° 50' X. lat. J. Devoid & P. F. Scholander 1932. 
Aneritoq Part, Kangek 61° 22' X. lat. J. Vahl 1829 sec. G. Seidenfaden. 
Iluilek, Kangek 60° 52' X. lat. .1. Vahl 1829 sec. Devoid & Scholander. 
Lindenow Part, Tininnertoq 60° 34' N. lat. R. Bögvad 1932 sec. G. Seiden

faden.
Prince Christian’s Sound, Ujarasarsuk 60° 10' X. lat. .1. Vahl 1829 sec. 

Rosenvinge.
Ikerasarsuak, Ikerasarsuk 60° 8' X. lat. J. Vahl 1829 sec. Devoid & Scholander.

Stations of U. Tliomasii in West Greenland.
Eke, at the inland-ice (Quervain’s Harbour) 69° 45' X. lat. M. P. Porsild 

1913 (Herb. Cop.).
Afersiorfik Fjord (Sofia’s Harbour) near the inland-ice 68° 20' X. lat. M. 

P. Porsild 1924 (Herb. Cop.).
Kekertalik, Xaujarsuit 66° 44' X. lat. M. P. & A. E. Porsild 1911 (Herb. Cop.). 
»Sinus Ikertok» about 65° 45' X. lat. J. Vahl 1832 (Herb. Cop.). 
Godhaabfjord 64° 20' X. lat. .1. Xoe Xygaard 1913 & 1914 (Herb. Cop.; Herb. 

Helsingfors).
E sinu Ameral i k» 64° 15' X. lat. .1. Vahl (1832?) (Herb. Cop.).

Postscriptum.

My intention is, if time and strength will be vouchsafed me, to describe 
some forms belonging to the group D. rupestris, which I have cultivated.



The culture is, however, not finished, and I must for the present put off 
a description of them. But if my days were ended before my work is 
fulfilled, I which now to make some corrections of »errata» and add some 
notes to previous statements.

I also wish to express my best thanks to those who have facilitated 
my studies. In the first line I am grateful to Dr. M. P. Porsild at the 
Arctic Scientific station on Disko, who has provided me with plants and 
information about Greenland latitudes. Dr. J. Lid, Oslo, has also kindly 
furnished me with botanical accounts and given me seeds from Norwe
gian and Greenland stations. Further I am indebted to the Keepers and 
members of the staff of the Museums which I have visited, viz. of the 
British Museum, Kew and Edinburgh, Oslo, Uppsala, Stockholm, Copen
hagen, Berlin, Miinich, Geneva and Paris and to those persons who kindly 
have lent me Herbarium material, viz. Dr. H. Lindberg, Helsingfors, Pro
fessors E. Wilczek, Lausanne, R. Pilger, Berlin, M. L. Fernald, Cambridge, 
Mass., and F. Widder, Graz, Drs. J. Gröntved, T. Böcher, P. Gelting and 
Th. Sorensen of Copenhagen, J. Yaage of Oslo and E. Hultén of Lund. 
From the seven latter plants or seeds were obtained and likewise from 
the following persons: Professors N. Busch, Leningrad, and R. Nordhagen, 
Bergen, Dr. C. Malmström, Stockholm, Messrs C. G. Alm, Uppsala, Th. Ar- 
widsson, Stocksund, W. E. Evans, Edinburgh, Dubussey, Saas-Almagel, S. 
Nordenstam, Lycksele, I. Söderberg, Oskarshamn, G. Wistrand, Djursholm, 
and the Reverend .1. Lagerkranz, Liljeholmen. For the photographs of 
Drabas I wish also to express my sincere gratitude to Mr. J. Ramsbottom 
and Mr. A. W. Exell, Sir William Wright Smith, Mr. Evans, Mr. Adam 
and Dr. K. Gram. I am also indebted to Dr. O. Heilborn för cytological 
researches into the chromosome numbers of Drabas and to Dr. E. Asp
lund for boiling of critical parts of plants (viz. filaments of the type 
specimen of 1). daurica DC. in Geneva and petals of a new Draba from 
the Aleutian Islands, collected by Dr. E. Hultén).

Stockholm in May 1935.
Elisabeth Ekman.

Errata.

A bad mistake was made in the last paper of »Contribution» p. 80, the 
present writer having confounded the classical station of I), arabisans 
Mchx. with that of D. glabella Pursh. I did not observe the mistake un
til I received the off-prints. In some of them I struck it out, but in 
most of them this was omitted, as I hoped soon be ready with another 
paper. For reasons which I have been unable to overcome this has been 
put off until now. D. arabisans was first collected by Michaux at Lake 
Champlain in Vermont, D. glabella at Hudson Bay (Pursh.).

Other errate are:
Contrib. I (1929) p. 491, line 16: pilis pedunculatis cruciatis, read: pilis 

stellatis radiatis.



Contrib. III (1931) p. 470, 1. 38: Holm in Kul. Nat. Muss. Canada (1931) tab. 
1? — Professor Holm was just about to publish this and other plates, 
when he was given a more important task, and, probably, the plates 
are still unpublished.

Contrib. IV (1932) p. 442, 1. 4: N. V. Polinen, read: N. V. Polunin.
Contrib. V (1933) p. 102, 1. 20: 1898, read 1899; p. 103, 1. 27: Hold with I lope 

c:a 73° 28' N. lat., read Cape Borlase Warren 74° 16' N. lat.
Contrib. VII (1934) p. 76, 1. 26: P. R. Scholander, read P. F. Scholander.

Addenda et Emendanda.
Contribution ... I.

In the year 1929 I obtained among other Drabas a peculiar form which 
the same year had been collected by Dr. M. Porsild and his son, Mr. R.
T. Porsild, on Upernivik Island. It differed from other Greenland Drabas 
by its spreading pedicels and twisted pods which were hairy but broader 
at their base and longer than those of D. cinerea Adams. The pubescence 
on the leaves consisted of stellulate hairs as in D. cinerea and D. daurica 
DC. Some simple hairs were found on the pedicels the same as in 1). 
daurica. By reason of its intermediate characteristics this Draba from 
Upernivik could only be interpreted as the hybrid of D. cinerea X daurica. 
As it was an interesting form, seeds of it were sown the following spring. 
The plants which were obtained from this seeds had neither such spreading 
pedicels nor twisted pods but agreed in every characteristic with the 
plant which I had previously named D. magellanica subsp. dnvrensis. The 
pedicels had consequently some simple hairs (whereas those of the main- 
species of D. cinerea have only stellulate hairs) and the pods were not 
quite as densely hairy as those of D. cinerea f. genuina Pohle. In this 
connection it must be noted, that some Draba specimens have been found 
in Greenland by Warming and Holm which they have determined as 1). 
hirta var. dovrensis. These plants were also intermediate forms between 
D. cinerea and D. daurica and obviously of hybrid origin. My view that 
the form dovrensis from Dovre in Norway is a hybrid race seems to be 
borne out by the occurrence of this intermediate Greenland form, which 
agrees with it in every characteristic.

As the parent-species of var. dovrensis which it most resembles ob
viously is D. cinerea, it seems to me now most proper to give it the name 
of 1). cinerea subsp. dovrensis instead of D. magellanica var. dovrensis. I 
quite understand that it will show vacillation lo change the name earlier 
given by myself to this plant, but I think it necessary to do so, since my 
wiew has changed about its systematical position. I am, however, con
vinced about the affinity between D. cinerea and D. magellanica and can 
therefore not approve of placing D. magellanica in the group of Alyssoi- 
des, as has been done by a distinguished botanist, instead of referring it 
to the Section Leucodraba or Holarges. The members of the group Alys- 
soides have mostly another way of rejuvenation. The stolons are elongated 
(not rosette-like as in Leucodraba and Holarges) and appear just below 
the ripe fruit-corymb. They lose often later their lower leaves, so that



the dry fruit-corymb, if remaining, the following year sits at the junction 
of 2—3 (naked) fruticose branches which at their apex bear the new 
flower-corymb and below it several leaves. I have observed this pheno
menon with several South American Draba species in the Berlin Herb., 
viz. D. grandiflora, D. arbuscula, D. Schusterii. The rejuvenation reminds 
of that of Daphne Cneorum and species of Rhododendron.

Contribution ... II.

Draba daurica DC has lately been identified by Fernald with D. gla
bella Pursh. (Draba in temperate Northeastern America). At the first 
glance at the photograph of the type of D. glabella in Ilerb. Brit. Mus. 
one sees that D. glabella not is identical with D. lapponica DC (= D. lactea 
Adams), as Sprengel (Caroli Linnaei Syst. Veg. ed. 16, V. 2, p. 874) states, 
and hardly with the plant in the Copenhagen Mus. which was given to 
Dreher by Lixdley under the name of D. glabella. As to appearance the 
reproduction agrees with that of D. daurica in the Herb. De Candolle in 
Geneva which is placed alongside (1. c. plate 308). On p. 341 Fernald,however, 
states: »Although the type of the latter (D. daurica) has quite glabrous 
ovaries, while those of the types of D. glabella and D. Henneana are 
pubescent, this character alone is so very fickle in the species, that I am 
inclined to ignore it».

The present writer has during several years cultivated forms of D. dau
rica from different areas, viz., Torne Träsk, in Northern Sweden, Yis- 
dalen in Jotunheimen, Norway, Narsak, Umanak and Atanikerdluk in Green
land and from the Great Bear Lake in North America. The latter form 
was reared from seeds of specimens, collected by Messrs E. A. and R. T. 
Porsild in 1926. In all these forms the character of the glabrous pods 
have proved to be constant.

I have not deemed it important to cultivate the form of D. daurica 
in the Northern part of Dovre in Norway, since in this range many transi
tions to D. cinerea subsp. dovrensis are found, and this form consequently 
is less pure. I have had an opportunity to study this case when visiting 
Kongsvoll, Dovre, during more than fifteen summers.

Among the forms cultivated by me, that from Torne Träsk seems to 
be most typical and its pollen is very good, nearly 100 %. No D. cinerea 
is found in this district. (It was a mistake that the specimen reproduced 
in Zur Kenntnis I, Taf. 3, fig. c. should have somewhat hairy fruits (1. c. 
p. 19). I have been able to observe it myself when visiting Bibliothéque 
de rinstitut de France in Paris, where this plant, presented by Linx/Eus 
to Berman, is kept. It is only some nap, which has fastened in the lime 
when the plant was mounted, which looks as pubescence). In Visdalen 
in Norway no D. cinerea is found, and none was observed at Narsak. At 
Atanikerdluk only D. daurica var. lutescens mihi was collected by me, but 
1 know Th. M. Fries has found D. cinerea there. On Umanak the two 
species are met with abundantly. This is also the case in the range of 
the Great Bear Lake. It seems, however, that they are here growing in 
different spots, D. cinerea in dry soil, D. daurica on moister ground. (The



pods of D. cinerea are often very short in specimens from the Great Bear 
Lake, but plants reared from their seeds have pods longer and broader 
at the bottom. The form of the pods changes thus under culture in a 
more temperate zone.)

D. daurica was previously by me called D. magellanica Lam. subsp. 
borea (ad interim), since at that time I was uncertain about which name 
was the oldest valid. I should be glad if those who cite that name would 
not ommit the words »ad interim».

Contribution ... III.

Draba oblongata R. Br. and D. micropetala Hook.

The type material of B. oblongata is not uniform. One of the two type 
specimens, of which I made a sketch in 1911 at my first visit in British 
Mus. Nat. History in London is identical with D. micropetala, the one I 
sketched at my latest visit in 1930 is a form which by a pubescence of 
more simple and hispid hairs approaches D. Bellii Holm. In Contribution 
III I have vainly endeavoured to make one species of the different forms 
of D. oblongata, but cannot now approve of this.

The type specimens of D. micropetala on the contrary are uniform and 
the two plants well preserved, not partly destroyed by insects as those 
of D. oblongata. I therefore propose that the name D. micropetala only 
shall be used, though younger than that of D. oblongata. We have a 
precedent in the history of Botany. Willdenow had described (in Spec. 
Plant, ed. IV 1800, p. 428) two different species under the name D. andro- 
sacea (one being I), lactea Adams) and therefore the name D. androsacea 
was rejected, though being the older.

The typical D. micropetala is distinguished by a pubescence of stellu- 
late hairs on the leaves and short petals, not much longer than the sepals. 
It is true that forms are found, which by a more robust growth and 
more simple hairs on the leaves are distinguished from this typical form 
of D. micropetala. Many specimens of D. oblongata from Svalbard are 
like this. I cannot for the present decide what name they ought to bare, 
but probably it is such forms which by Russian botanists are named D. 
leptopetala.

I am ignorant of the foundation upon which Schulz has based the 
variety Adamsii under D. alpina, but its diagnosis does not agree either 
with that of ]). Adamsii Lebeb. or with that of I), lasiocarpa Adams, 
which is the same plant, Ledebour only changing its name because of 
the earlier existing' name, D. lasiocarpa Rochel.

Schulz describes I). alpina L. var. Adamsii (Ledeb.) O. E. Schulz as 
follows: »Planta pilis longioribus densioribus ubique hispida. Siliculae 
pilis longioribus crispis plerisque simplicibus usque 0,5 mm longis non- 
nullis bifurcatis et irregulariter ramose-substellatis intermixtis ubique 
dense hirtae» (1. c. p. 88). I lie diagnosis of D. Adamsii runs as follows: 
»tota pilis stellatis hispida, scapo apliyllo, foliis ovato-lanceolatis planis, 
petalis calycem subaequantibus siliculis pubescentibus, ovalibus, stylo 
brevissimo» (FI. Ross. Vol. I [1842], p. 146).



As is seen here, there is little conformity between Schulz’ description 
and that of Ledebour. Nothing is said by Schulz about tbe stellulate 
pubescence, and the long hairs he mentions are generally simple. The 
characteristic short petals are also ignored. Fernald has recently follow
ed Schulz’ footsteps (1. c. p. 286). Had he consulted Ledebour, he could 
not have stated that »D. Adamsii is wholly different from D. micropetala», 
a plant nearly related to D. oblongata, if not identical. They have in 
common the short petals and the sLellulate pubescence. Ostenfeld used 
the name of I). Adamsii for I), oblongata, because he believed that the 
type specimens of tbe latter were partly destroyed by insects, a view 
previously held by Til M. Fries (Den II. Thule Exped. til Grönl. Nordkyst 
1916—18 nr 5 [1923] p. 119).

n. lasiocarpa is described by Adams in Mem. de la Soc. Nat. de Moscou 
IX (1834) p. 218. This is a rare work, lacking in many libraries. I have 
obtained a copy of the Drabas by the politeness of Dr. Harald Lindberg 
of Helsingfors. The diagnosis of D. lasiocarpa is cited in Contribution .. . 
Ill under 1). micropetala p. 468.

The Russian botanist, Dr. A. Tolmatchew, has in a paper »A critical 
species of tbe Genus Draba of the circle of ]). alpina» (Travaux du Musée 
Bot. de l’Acad. des Sciences de l’U.R.S.S., livre XXIII [1931] p. 224, 225) 
criticized Schulz’ view of D. Adamsii. Amongst other remarks Tolmatchew 
makes the following, here translated into German: »Die anfängliche Be
schreibung von I). lasiocarpa Adams, für welche Ledebour der Name 
D. Adamsii vorgeschlagen hat, überzeugt uns definitiv, dass Schulz völlig 
unrecht bat. Solche Charaktere wie ’tota hispida pilis steliatis’ und 
’petalis calycem subaequantibus’ sprechen ganz bestimmt dafür, dass 
I). lasiocarpa Adams (= 1). Adamsii Led.) nicht an die uns hier beschäftige 
Form (D. alpina var. »glacialis» Kjellman) angenähert werden kann. Augen
scheinlich ist sie nichts anderes als I). leptopetala auctt. fl. sibir., d. h. 
eine Art, die I). oblongata R. Br. am nächsten steht, die aber fern steht 
der IX alpina mit den dieser nahe stehenden Formen, worauf nicht nur 
die Beschreibungen von Adams und Ledebour hinweisen können, sondern 
auch die Bestimmungen einiger alten Autoren in unseren Herbarien.»

Draba Bellii Holm.

Fernald states 1. c. p. 286 that he cannot distinguish D. Bellii from D. 
alpina, and he allegues that the late Professor Ostenfeld did not do so 
either, because he had written on the icotype of D. Bellii in the Gray 
Herbarium »only D. alpina».

This proves only that it is often difficult to recognize a plant from a 
photograph, even a good one. In Nature Ostenfeld well distinguished 
D. Bellii from D. alpina, naming the latter a genuina Lindbl. and the for
mer ]). alpina var. glacialis (Adams) Dickie (Meddel. Grönl. 98 [1926] p. 13;. 
eadem 64 [1927] p. 236). In the latter paper a photograph of D. Bellii Holm 
var. gracilis is given under the name quoted here. I think it is obvious 
that this plant is no common D. alpina such as it is met with in subarctic 
ranges. I). Bellii is a hig-arctic plant and seems according to Ostenfeld
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g. 1. Draba ilensifolia Nutt. Type specimen in the British Museum Natural 
History in London. — Nat. size.



to be common in North West Greenland, whereas D. alpina a genuina 
is rare.

It is superfluous to note, that D. Bellii is no form of D. glacialis in the 
sense of Adams.

Draba densifolia Nutt, and D. stenopetala Trautv.

1). densifolia has unusually narrow petals, and it was therefore plausible 
that this form could be the D. stenopetala Trautv., especially when it 
was found at Emma Hafen not far from Anadyr on the east coast of 
■Siberia where the type of D. stenopetala was found. Schulz thus refer-

Photo. Robert M. Adam.

Fig. 2. Draba glacialis v. (Hooker’s specimen) in Greville Collection ex Herba
rium Royal Botanical Garden Edinburgh. — Nat. size.

red specimens collected by Drs. Arthur and Ariel Krause (by Kurz 
called D. alpina var. compacta) to D. stenopetala, as seen on a sheet, 
belonging to the Berlin Herb. I also thought myself that Schulz was 
right on that point, until I saw the single type specimen of I), stenopetala, 
which Dr. Hultén had borrowed from Leningrad. 1). stenopetala has 
slightly broader petals than D. densifolia (my measures of the petals of 
the presumed »D. stenopetala» did not quite agree with those of Pohle) 
and a denser pubescence of more rigid, longer and spreading hairs. The 
two forms which I described under the name of B. stenopetala and D. 
densifolia were only forms of the latter.

Through the politeness of the Keeper, Mr. Ramsbottom and Mr. Exeli. 
at British Mus. Nat. History I have obtained a photograph of the type 
specimen of I), densifolia Nutt. (fig. 1). Sir William Wright-Smith, Mr. 
Evens and Mr. Adam in Edinburgh have kindly supplied me with a photo
graph of D. glacialis y Hook, (non Adams) (fig. 2), a plant which often by 
botanical authors has been confounded with D. densifolia. Under the type



of this plant in London is also placed as a synonym, though with a sign 
of interrogation: »D. glacialis y Hook.?». This plant has later been de
scribed by Pohle under the name of D. barbata (Busen, FI. Sibir., p. 304— 
306). n. barbata has a pubescence of longer more tangled hairs on the 
blade and is less densely tufted. Its petals are much broader than those 
of D. densifolia. D. glacialis y is delineated by Gelekt like the true l). 
stenopetala (1. c. fig. 4 & 7). Comparing the icotypes here of D. densifolia 
and D. glacialis y (= D. barbata Pohle) we shall probably be able to 
distinguish the difference between the two plants.

Draba caesia Adams and D. pilosa Adams.

I have once more had an opportunity to study the type specimen of 
I), caesia in the Helsingfors Herb. It is labelled »Draba caesia Adams ad 
mare glaciale legit et comm. Adams. An Dr. muricella Wahlb.? sed in 
fructifero pedicelli glabri». This plant has belonged to Herb. Steven and 
the latter lines are surely by Steven’s hand. The plant is in an early 
stage of blooming, so no fruits nor styles are seen, but the pedicels and 
the upper part of the stalks are glabrous. Pohle has noted about this 
plant: »A. D. Paianderiana differt petalibus minoribus, racemo, pedun- 
culis minoribus, brevioribus stylo inconspicu R. Pohle 2. XII 1911». This 
note is opposed to my view that D. caesia and D. Paianderiana are con- 
specific. Nevertheless I believe so for the following reasons. The flowers 
of an old plant, dried under poor conditions, are often shrivelled and 
look smaller than they actually were. Moreover the flowers of the same 
plant may one year be smaller, in another larger. The first year D. stel- 
lata Jaccp bloomed in the Hortus Bergianus the flowers were small, its 
petals about 4 mm long'. The second year they were normally large, the 
petals being about 6 mm. D. caesia is probably a hybrid: its fruits are 
reduced in size, and probably no seeds are developed. One parent species 
is obviously D. nivalis, which has the same stellulate pubescence on the 
leaves. So far I agree with Schulz. But I believe that the other parent 
species is D. pilosa Adams. D. pilosa has large flowers (petals about 5 
mm), whereas D. nivalis has small ones (petals 2,5—3 mm). The flowers 
of a hybrid of them may consequently vary in size. As to the size of 
the plant, there are found smaller and higher specimens in all species. 
N. Busch states (I. c. p. 303) that D. pilosa is found in the Jenesej range. 
It seems, therefore, not impossible that a specimen of D. Paianderiana, 
collected by Kjellman, is derived from Nova Zembla, as a label in the 
Upsala Herb, indicates. The type of this plant was collected at Port 
Clarence. In the Copenhagen Herb, there is a large specimen of D. Pa
ianderiana, collected by F. A. Walpole in 1901 on tundra et Teller Rein
deer station near Port Clarence (N:o 1402). A specimen of D. pilosa is 
also collected by Walpole on the same day and at the same station under 
the name of D. alpina (N:o 1407).

I have seen a specimen, collected by Dr. E. Hultén at St. Paul on the 
Pribiloff Islands, which I have interpreted as D. nivalis X pilosa. It had 
the pubescence of D. nivalis on the leaves, but they were pointed at the

24 -35274. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.



apex and their midrib was very prominant on the underside. The pods 
were very small and the pedicels glabrous. Forms of D. pilnsa and D. 
nivalis X pilosa are found as far North East as on the Western bank of 
the Mackenzie River, where they were collected in 1934 by Mr. E. A. Por- 
sild. He has previously (in 1926) found D. pilosa on Anvill Hill, Nome, 
in the Seward Peninsula about 64° 30' N. lat. (N:o 1355). The specimens 
from the Mackenzie River had somewhat smaller petals than those from 
Port Clarence, collected by Walpole. The specimens of D. pilosa from 
the Seward Peinsula were in fruit.

Contribution ... VII.

In connection with a criticism of some assumptions of mine in this 
paper Professor Fernald states that I), praealta Greene is a winter-annual 
or a very short-lived perennial. It seems to me a very strange species 
of which some specimens are winter-annuals, others perennials, though 
only short-lived. Had it been a biennial—perennial, it would have seemed 
more natural. D. nemorosa L., to whose group Fernald refers D. prae
alta, is never perennial in Scandinavia.

Since I have not seen the type specimen of D. praealta, I cannot object 
to Fernald’s statement. But I have seen specimens in the Herbaria, re
ferred to 1). praealta, which through a stout root and other characteristics 
cannot possibly be winter-annuals. Of course, erroneous determinations 
are often met with in Drabas. Experience shows, however, that many 
plants which have first been considered as annuals or biennials have later 
proved to he perennials. The species of the Section Holarges I)C. (Pro
dromes I 118241 p. 170) are described as being annuals or biennials, but 
they are all perennials. I), crassifolia Graham was considered an annual 
and some botanists still consider T). stenoloba Ledeb. as a biennial plant. 
I have found in some specimens of ]). stenoloba a dry stalk remaining 
from a previous year (one collected by F. Funston | Herb. Helsingfors], 
another by Mr. T. Kincaid and a third by Messrs A. E. and R. T. Porsild 
[N:o 483], all from Alaska), which proves that these specimens were per
ennials.

Fernald further states 1. c. p. 254 that the northernmost area of D. prae
alta is more than 1600 km from the nearest I), glabella. One must ask: 
is Fernald ignorant of Hooker’s statement (Fl. bor.-am. I, p. 54) that Drum
mond had collected D. glabella in the Rocky Mountains between 52° and 
57° N. lat.? n. praealta was first found above Banff in Alberta, at a lati
tude of about 51° 20' N. Thus the distance between the two forms will 
be reduced to about 75 km. It is possible that since Hooker’s time the 
distance has diminished or been wiped out. The North to South trend 
of the Rocky Mountains must facilitate the spreading of the Drabas in 
Alberta.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Ett fynd av Dictyostelium mucoroides i Sydsverige.

Myxomycetgruppen Acrasieae omfattar bl. a. tvenne släkten, vilka på 
ett lika påfallande som förrädiskt sätt maskeradera som mucorinéer, näm
ligen släktena Dictyostelium och Polyspondylium. Det förra släktet är en 
synnerligen naturtrogen replik av Rhizopus; det senare påminner i hög' 
grad om Thamnidiam. Likheten med dessa mucorinéer är i själva verket 
så genomförd, att det behövs en rätt stark mikroskopisk förstoring för 
att skiljepunkterna skola komma till synes. Denna omständighet torde 
åtminstone delvis förklara, varför ifrågavarande former jämförelsevis 
sällan figurera i artlistor över myxomyceter från olika landsändar.

Dictyostelium mucoroides har upprepade gånger varit föremål för ut
förliga undersökningar [se t. ex. Brefeld, O., Dictyostelium mucoroides. 
- Abhandl. d. Senckenberg. Nat.-forsch. Ges. 7:85—107, 1869, och samme 

författares Polyspondylium violaceum. — Abh. üb. Schimmelpilze 6:1—34, 
1884; vidare Olive, E. W., Monograph of the Acrasieae. — Proc. Boston 
Soc. Nat. Hist. 50:450—513, 1902; slutligen Harper, R. A., Morphogenesis in 
Dictyostelium. — Bull. Torr. Bot. Club 53:229—268, 1926], varför här lämp
ligen kan hänvisas till dessa nu nämnda författares skrifter. Jag vill här 
endast poängtera, att finner man en mucoracée-liknande organism med 
alla vegetativa organ uppdelade i otaliga cell-liknande kamrar med mer 
eller mindre snett orienterade väggar, har man all anledning misstänka, 
att en myxomycet, tillhörande något av de här angivna släktena, före
ligger.

Då det är all anledning att antaga, att Dictyostelium mucoroides är en 
allmänt förekommande ubikvistisk jordorganism — den är anträffad både 
i Europa (flerstädes) och Amerika — torde detta påpekande om dess före
komst i Halland vara till fyllest. »Fyndet» av D. mucoroides gjordes i en 
råkultur av sjuka birötter av sockerbetor; den sjuka betan härstammade 
från ett försöksfält nära Ängelholm, där den insamlats för undersökning 
i november 1934. Slemsvampen växte, synbarligen utmärkt, på ett Sub
strat av 2 %-\g agar-agar, i vilket ingick 0,5 % katrinplommon.

Lill slut kanske det bör framhållas, att mitt material i allt väsentligt 
24* — 35274.



366

överensstämde med de beskrivningar av D. mucoroides, som hämtats ur 
de ovan citerade publikationerna. Vid ett studium av litteraturen (spe
ciellt av Harpers ovan nämnda avhandling och en hans senare: Morpho
genesis in Polyspondylium. — Bull. Torr. Bot. Club 56: 227—258, 1929) 
förefaller det för övrigt, som om det knappast förelåge annat än rena 
smakskäl för upprätthållandet av släktena Dictyostelium och Polyspondy- 
lium. Grenade former äro sålunda sedan länge bekanta hos det förra 
släktet, liksom ogrenade också iakttagits av det senare. Alla väsentliga 
karaktärer synas i övrigt vara gemensamma för båda släktena. Då jag 
emellertid personligen ej haft tillfälle lära känna Polyspondylium, kan jag 
tyvärr här icke göra annat än föreslå frågan om en släktsammanslagning 
till närmare undersökning.

SUMMARY.

Dictyostelium mucoroides from South Sweden.
This Myxomycete occurred spontaneously in a Petri dish culture (2% 

agar agar + 0,5 % dried prunes) in which pieces of diseased lateral roots 
of sugar beet (Bela vulgaris) had been introduced. The root sample had 
been collected from an experimental plot in the neighbourhood of Ängel
holm (Halland). It is pointed out that the generic distinction, at present 
upheld between Dictyostelium and Polyspondylium, seems to be of a rather 
arbitrary nature; a reconsideration of their taxonomic status would seem

Ett par växtfynd i Västerbotten.

Typha latifolia L.
Vid en exkursion i början av aug. 1934 till Daglöstens by i Lövångers 

s:n påträffades i ett dike en ganska rik förekomst av steril Typha latifolia. 
Platsen är belägen ej långt från en bondgård, och ägaren, E. A. IIolmlund, 
visade sig väl känna till det ovanliga växtbeståndet och dess historia. 
Diket upptogs i en myr omkr. 1910 eller 1911, och ungefär 10 år senare 
hade Typhan visat sig. Endast två somrar hade den blommat.

Tyvärr skulle nu diket upprensas, vilket icke kunde undvikas, då all
männa medel voro för ändamålet anslagna. Arbetet skulle just sättas i 
gång, och om jag blott kommit en vecka senare, hade beståndet varit 
spolierat, förklarade man. Nu kunde jag insamla exemplar för Riksmu
seum, Upps. Bot. Museum, Västerbottens länsherbarium m. fl. och fick 
bondens löfte, att han skulle skona åtminstone några plantor.

Denna förekomst utfyller i någon mån en vid lucka i artens norr
ländska utbredning — mellan Hälsingland (Hudiksvall) och Norrbotten 
(Pite, Lule och Torne älvar) — och den exemplifierar den av flera för
fattare påkekade starka tendensen hos denna växt att ta i besittning så
dan lämplig mark, som genom den fortskridande odlingen alltjämt blott- 
lägges, såsom vattenfyllda diken, torvgravar, stränder av sänkta sjöar o. d.



Hippuris tetraphylla L. fil.

Under sommaren 1931, då jag med min familj bodde i byn Ostnäs i 
Sävar, hemkom en dag (12/a) min son Lennart från ett botaniskt strövtåg, 
medförande en för honom ny och främmande växt, som han funnit vid 
havsstranden. Även för mig var växten okänd, men med hjälp av Lind
mans fanerogamflora kunde jag bestämma den till Hippuris tetraphylla. 
Huru rart fyndet var, visste jag icke då, men exemplar togos för läns- 
herbariets räkning såväl av denna art som av den i samma havsvik 
växande Hippuris vulgaris f. litoralis, vilka vederbörligen överlämnades 
till herbariets spiritus rector, majoren, numera överstelöjtnanten L. Wahl
berg. Denne ingav meddelande om fyndet till Riksmuseum, där det till 
en början mottogs med skepsis. Av W. insänt ex. konstaterades emeller
tid av professor G. Samuelsson vara typisk II. tetraphylla. Fyndet är 
även omnämnt av Severin Axell i Botaniska Notiser 1934, sid. 493.

I Europa förekommer denna växt enligt G. Hegi (Illustr. Flora von Mittel- 
Europa, Bd. V, sid. 907) i Fennoskandias, Ingermanlands och Estlands kust
trakter. I Finland är den utbredd längs hela kusten upp till Kemi (jfr 
Hj. Hjelt, Conspectus floras fennicse, Vol. IV, sid. 380), och att den nu 
blivit anträffad på motsatta sidan av Bottniska viken är ju icke förvånande. 
Vid Ishavet finnes den vid Paatsjoki och vidare längs Murman, vid Vita 
havets stränder och Sibiriens kust samt i arktiska Nordamerika.

I Sverige är arten mycket sällsynt. Ett exemplar, som skall vara sam
lat i St. Anne socken i Östergötland i juni 1886 av J. P. Linde, ingick, enligt 
benäget meddelande av professor Samuelsson, under namn av Glaux mari
tima i dennes herbarium, då detta för några år sedan överlämnades till 
Riksmuseum. Emellertid äro, upplyser prof. S., lokaluppgifterna i denna 
samling stundom osäkra, varför exemplarets svenska ursprung är något 
ovisst.

I Sv. Bot. Tidskr. Bd. IX (1915), sid. 125 har Sten Selander anfört ett 
fynd av H. tetraphylla i Roslagen (Österåker, Lervik), vilket föranlett C. 
A. M. Lindman att i Svensk fanerogamflora, 1918, upptaga arten för »öst
kusten, hafsstränder, sälls.». Emellertid har nu herr S. haft vänligheten 
meddela, att hans uppgift torde ha berott på en felbestämning, och att 
antagligen endast II. vulgaris L. f. litoralis Lindb. fil. förelegat. Ilerbarie- 
exemplar från lokalen finnas icke. I alla händelser har genom Ostnäs- 
fyndet arten styrkt sin svenska hemortsrätt och Lindmans uppgift visat 
sig motsvara verkligheten.

Otto Holm.

Några notiser från Munkön.

Med anledning av min skildring av Svenska Botaniska Föreningens vår- 
utflykt till Munkön år 1934 och särskilt mitt omnämnande av Pulsatilla 
vulgaris (Fröman 1934, sid. 473—477), har jag fått mottaga några komplet
terande uppgifter. Justitierådet Axel Edelstam, som genom ett tiotal be



sök på Munkön under det senaste årtiondet blivit en framstående kännare 
av öns flora, har haft vänligheten att bland annat skriva:

»Pulsatilla vulgaris sågs av mig första gången där 1,'U 1930 i 2 utblom
made exemplar. För att få visshet om arten gjorde jag besök tidigt föl
jande vår, 2,/s 1931. Jag fann då omkring 40 blommande exemplar, av 
vilka ett par överlämnades till dr. E. Asplund. För mina lekmannaögon 
föreföllo de ej att vara inplanterade; de syntes trivas bra och voro spridda 
över ett område av kanske något 100-tal kvm åt Nämdöfjärden till.

Senare har jag erfarit av två bekanta till mig — med. lic. Jan Walden
ström och disponenten Sten Westerberg — att de var för sig sett växten 
på Munkön ett eller annat år tidigare än jag.

Att växten inplanterats är ju dock möjligt. Jag tror, att dr. Almquist 
grundar sin uppfattning att så är fallet väsentligen på vad jag meddelat 
honom därom, att ett stycke längre ned på samma sluttning finnes en 
liten matta, Vs m bred och 1 m lång, av Sedum hgbridum. Denna växt 
kan ju ej vara ursprunglig utan måste vara inplanterad. Jag fick se den 
i aug. 1928 och trodde först — när jag på avstånd upptäckte ett tiotal 
blommande individ — att det var Sedum rupestre, som ju kunde tänkas 
där. Det var mig onekligen en stor desillusion. Vid besöket 2,A 1931 
återfann jag mattan och konstaterade, att den blommat rätt rikligt 1930.»

1 Riksmuseets herbarium finnes ett ark med 5 blommande exemplar 
av Pulsatilla vulgaris, insamlade på Munkön den 27 maj 1931 av A. Edelstam.

1 konceptet till 2. uppl. av »Stockholmstraktens växter» är införd en 
uppgift om Pulsalilla på Munkön, härrörande från R. Pyk. I ett telefon
samtal berättade hr Ragnar Pyk, att han den 17 maj 1921 iakttog troligen 
ett fyrtiotal exemplar i full blom. Det bör anmärkas att våren detta år 
var ovanligt tidig och varm. Jag har själv antecknat, att i Stockholms 
närhet syrenerna började bli utblommade samt bl. a. pioner, aklejor, lu
piner och svärdsliljor började slå ut redan i slutet av maj.

Det är möjligt, att Olof Arrhenius redan så tidigt som »omkring 1915» 
såg Pulsatilla på Munkön, enligt vad han muntligt meddelat mig. Ett 
minnesfel kan dock föreligga.

Erik Almquist har skrivit till mig: »Min uppfattning om växten såsom 
inplanterad grundas dels på att jag inte såg den under vårarna 1910— 
1918, då jag årligen besökte ön, dels på Edelstams fynd av Sedum hy- 
bridum strax i närheten. Den sistnämnda kan ju inte gärna vara vild, 
och är den ditplanterad, synes mig alltså troligast att också backsippan 
är det.»

Listan på Munköns orkidéer har av Edelstam utökats med Helleborine 
latifolia, som han 1927 fann högst uppe på berget i två eller tre exem
plar, samt Corallorrhiza triflda, som han sett där 1927 och 1928. Därmed 
äro sammanlagt femton orkidéarter angivna för Munkön. Bland lund
buskarna kunna tilläggas olvon och brakved. Av övriga arter har Edel
stam meddelat mig Campanula rapunculoides (ett eller ett par blommande 
exemplar på Nämdösidan 1927), Gentiana amarella *lingulala (1928 och 
1930), Lycopus europaeus, Pyrola chlorantha och Vicia tetrasperma.

Hordeum europaeum har av Edelstam förgäves eftersökts. Den är först 
publicerad av Erik Almquist (1917, sid. 142), som i brev omtalat, att han
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Erik Asplund foto 4/i 1931. 

Fig. 1. Cypripedium calceolns på Munkön.
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fann arten den 30 augusti 1916 på Munköns södra sida (troligen rätt högt), 
sparsamt i aspskog bland riklig Enpteris och ymnig Brachypodium silva- 
ticiun. Vid besöket på ön den 27 maj 1934 antecknade Almquist såsom 
nya: Bromus mollis var. leiostachyns, Hieracinm canipes, Myosotis strida 
och Poa angustifolia.

htt par anmärkningsvärda Munkö-kompositer äro Arctium uemorosum 
Lej. (funnen av (i. Samuelsson 1926, publicerad av Almquist 1929, sid. 603) 
och Carlina intermedia Schur, (funnen av T. Vestergren 18 juli 1929 — 
enligl ark i Riksm. herb. — publicerad av Qvarfort 1931, sid. 73). Den 
förra iakttogs av Almquist under vårutflykten 1934 i en strandlund på öns 
östra sida. Den senare är av allt att döma funnen även på det öster om 
Munkön belägna Stora Limskär (Engeström och Eriiardt 1931, sid. 247).

Hutchinsia petraea liar blivit felaktigt angiven för Munkön. Den finnes 
flerstädes på Runmarö, mest inne på ön (Almquist 1929), men är, så vitt 
jag erfarit, ännu ej iakttagen på Munkön trots ivrigt efterforskande.



Ett par viktiga marcliantiacéfynd gjordes på Munkön den 28 maj 1916 
av G. Samuelsson (1920, sid. 130—131), vilken även följande år studerade 
levermossorna på såväl denna ö som på Runmarö.

En skildring av Föreningens vårutflykt till Munkön 1934 återfinnes även 
i Sveriges Natur 1935, sid. 143—145. Den illustreras av några vackra foto
grafier, bl. a. av Cephalanthera och Neottia.

I detta sammanhang vill jag göra ett tillägg till min redogörelse för 
Föreningens senaste vårutflykt till Viksberg (Fröman 1931, sid. 284). Det 
var då tredje (ej andra) gången, som Föreningen förlagt en vårutflykt 
till denna trakt. Vårutflykten till Viksberg och Korpberget söndagen den 
2 juni 1918 är utförligt skildrad i Sv. Bot. Tidskr. 1918 (sid. 479—481) av 
numera avlidne godsägaren Arvid L. Segerström.

Ingmar Fröman.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträde.

Föreningen sammanträdde den 11 ma] 1935 å Stockholms Högskola 
under ordförandeskap av professor O. Rosenberg.

Sedan revisionsberättelsen föredragits, beviljade föreningen i överens
stämmelse med revisorernas yrkande styrelsen och skattmästaren full 
ansvarsfrihet för 1934 års förvaltning.

Ordföranden meddelade, att föreningens vårexkursion enligt styrelsens 
beslut skulle äga rum å Kristi Himmelsfärdsdag den 30 ma] 1935 och stäl
las till Grindsjön, Hammersta och Nynäshamn i Södertörn. I anslutning 
härtill redogjorde fil. mag. I. Fröman i korthet för programmet för färden 
(med ljusbilder).

Professor R. E. Fries demonstrerade levande material från Bergianska 
trädgården av Clerodendron Thomsonae, Lycochloa avenacea, Parolinia 
ornata och Strelitzia Nicolai.

Därpå hölls föredrag av professor Göte Turesson, Ultima, över ämnet 
»Variation, anpassning och geografisk utbredning». Föredraget beledsaga
des av ljusbilder.

Slutligen höll docenten Lars-Gunnar Romell, Djursholm, föredrag över 
»Iakttagelser rörande granhonungens bildning».

\ id sammanträdet anmäldes, att föreningen sedan höstsammanträdet 
genom döden förlorat trenne medlemmar, nämligen jägmästaren J. H. Borg- 
i.ind, Falun, fil. doktor K. Tjebbes, Landskrona, samt läroverksadjunkten 
E. Vretlind, Enköping.

Sammanträdet bevistades av ett 60-tal personer,

Revisionsberättelse.

I ndertecknade, utsedda att granska Svenska Botaniska Föreningens 
räkenskaper lör år 1934, få härmed avgiva följande berättelse.

Allmänna kassan.
Behållning från år 1933 . 310:13



Inkomster.
Statsanslag...................................................................................................... 1 200:00
Medlemsavgifter för 1932 ......................................................... 13: 00
Medlemsavgifter för 1933 ......................................................... 120:00
Medlemsavgifter för 1934 ......................................................... 5 055:00
Medlemsavgifter för 1935 ......................................................... 30:00 5 218:00
Försålda årgångar av tidskriften......................................................... 587:13
Försålda generalregister............................................................................. 115:99
Ersättning för separat m. m...................................................................... 1 439: 47
Upplupna räntor.......................................................................................... 9:63
Överförda räntemedel från grundfonden........................  1425:00
Överförda räntemedel från dispositionsfonden .... 400:00
Fonden för engångsavgifter..................................................... 710:27 2 541:27
En engångsavgift......................................................................................... 150:00
Annonser.......................................................................................... ■ ■ • ■ 400:00

Kronor 11 978: 22

Utgifter.

Tryckningskostnader för tidskriften ................................  7 450:73
Klichéer...............................................................................................  966:73 8 417:46
Arvoden.............................................................................................................. 1 626:70
Porto, trycksaker m. m............................................................. 615:41
Sammanträden m. ... ...................................................................................... 275: 75
Diverse utgifter............................................................. ................................ .......... 519: -1:>

Summa utgifter 11 245: 77
Överfört till fonden för engångsavgifter............................................. 150:00
Behållning å bankräkningar och postgiro........................ .... . . ■_____ 582:45

Kronor 11 978: 22

Registerfonden.
Behållning från år 1933 ............................................................. 173:08
Upplupna räntor............................................................................... 4: 34
Överfört från Thor Erdmans fond.................................... 237: 50 414:92
Behållning till år 1935 .................................................................................. 414:92

Fonden för engångsavgifter.
Behållning från år 1933 ............................................................. 3 306:82
Upplupna räntor......................................................................... 145: 36
En avgift......................................................................................... 150:00 3 602:18
Överfört till allmänna kassan................................................. 716: 27
Behållning till år 1935 ............................................................. 2 885:91 3 602:18

Grundfonden.
Behållning från år 1933 ............................................................. 30 000:00
Upplupna räntor.........................................................................  1425:00 31 425:00
Behållning till år 1935 ............................................................. 30 000: 00
Överfört till allmänna kassan................................................. 1425:00 31425:00



Disposition sfond en.
Behållning från år 1933 .............................................................. 8 000: (K)
Upplupna räntor......................................................................... 400:00 8 400:00
Överfört till allmänna kassan................................................. 400: 00
Behållning till år 1935 .............................................................  8 000:00 8 400:00

Thor E r d mans f o n d.
Behållning från år 1933 .............................................................  5 000:00
Upplupna räntor..................................................... .................... 237:50 5 237:50
Överfört till registerfonden..................................................... 237:50
Behållning till år 1935 .............................................................. 5 000:00 5 237:50

Over fondernas värdehandlingar hava vederbörliga förvaringsbevis och 
certifikat från banker företetts och granskats.

Föreningens medlemsantal, som vid 1933 års utgång utgjorde 388, upp
gick vid 1934 års slut till 380.

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt utgifterna för
sedda med vederbörliga verifikationer, varför vi hemställa, att föreningen 
beviljar styrelsen och skattmästaren full ansvarsfrihet för 1934 års för
valtning'.

Stockholm den 23 april 1935.

Govert Indebetou. John Bergström.

Nya medlemmar.

Vid styrelsens sammanträde den 3 maj 1935 invaldes följande med
lemmar:
på förslag av professor G. E. Du Rietz:

fil. mag. T. E. Hasselrot, Uppsala; 
på förslag av docenten O. Heilborn:

lärarinnan Linnéa Roosvall, Strängnäs; 
på förslag av professor O. Rosenberg:

fil. stud. Ragnar Norberg, Stockholm; 
på förslag av fil. mag. I. Fröman: 

fil. mag. Elsa Johansson, Borås.

Doktorsavhandling i tidskriften.

Den i detta häfte ingående avhandlingen »Studien über die Fortpflan
zung bei den Gattungen Leontodon und Picris» har författaren fil. lic. 
Bengt Bergman använt som doktorsspecimen. Författaren har själv be
talat V« av kostnaden för klichéer samt hela kostnaden för sättning och 
tryckning utöver den del, som belöper sig på 3 Va ark.
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NOTISER.

Lantbruks högskolan. — Till innehavare av professuren i syste
matisk botanik och ärftlighetslära har Kungl. Maj:t utnämnt och förordnat 
docenten vid Lunds universitet Göte Turesson.

Disputationer. — För vinnande av filosofie doktorsgrad ha inne
varande vår följande avhandlingar offentligen försvarats: av fil. lic. Åke 
Gustafsson »Studies on the Mechanism of Parthenogenesis» vid universi
tetet i Lund den 29 april; av fil. lic. Albert Levan »Zytologische Studien 
an Allium Schoenoprasum» vid universitetet i Lund den 11 maj; av fil. 
lic. Johan Wiger »Embryological Studies on the Families Buxaceae, 
Meliaceae, Simarubaceae and Burseraceae» vid universitetet i Lund den 
28 maj; av fil. lic. Gunnar Degelius »Das ozeanische Element der Strauch- 
und Laubflechtenflora von Skandinavien» vid universitetet i Uppsala den 
24 maj; av fil. lic. Bengt Bergman »Zytologische Studien über die Fort
pflanzung bei den Gattungen Leontodon und Picris» vid Stockholms Hög
skola den 29 maj.

D o c e n t u r. — Till docent i växtbiologi vid Uppsala universitet har 
förordnats fil. dr. Gunnar Degelius.

Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala har till utländsk 
ledamot invalt professorn i botanik vid universitetet i Oxford A. G. Tansley.

Bergianska Trädgården. — Av onämnd mecenat har donerats 
ett belopp om 150,000 kronor till uppförande av en institutionsbyggnad 
inom trädgården.

Rättelse. — I den växtförteckning, som tillhör N.-G. Johanssons uppsats 
i föregående häfte anföres å sid. 116 Melampyrum nemorosum, skall vara 
M. pratense.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till 

redaktören under adress Experimentalfältet.
Manuskripten böra vara maskinskrivna samt noga genomsedda — även med 

avseende på skiljetecken — för undvikande av korrigeringar mot manuskriptet.
Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas 

av vederbörande författare.
Enligt styrelsens beslut få avhandlingar i regel icke överskrida 2 ark. 

Författare av större avhandlingar kunna åläggas att betala intill hälften 
av framställningskostnaderna för den överskjutande delen; för doktors
avhandlingar gälla särskilda bestämmelser. Endast oundgängligen nöd
vändiga figurer kunna mottagas.

Med avseende på stilblandningar gälla följande regler:
1. Auktorsnamn sättas med gemena (vanlig stil).
2. Personnamn i löpande text sättas med Kapitaler (understrykas dubbelt i 

manuskriptet).
3. Latinska växtnamn i texten sättas med kursiv stil (understrykas enkelt i 

manuskriptet).
4. Ord och meningar, som särskilt skola framhållas, spärras (understrykas 

med en bruten linje i manuskriptet).
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. 

Om flera bilder sammanföras under samma figurnummer, betecknas de särskilda 
bilderna med kursiva bokstäver (a, b, c, o. s. v.), ej med siffror.

Planscher numreras med romerska och de i dem ingående figurerna med arabiska 
siffror.

Tabeller numreras med romerska siffror och förses med kort rubrik.
Citerade arbeten sammanföras till en avhandlingen bifogad litteraturförteckning 

och ordnas alfabetiskt efter författarnamn. Uppställningen bör göras i enlighet 
med följande exempel:
Raunkler, C., Measuring apparatus for statistical investigations of Plantforma- 

tions. — Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Knbenhavn 1912.
Om tva eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår 

citeras, betecknas dessa med (a), (b), (c) o. s. v. Dessa beteckningar införas omedel
bart efter författarnamnet.

Citat i texten göras genom att omedelbart efter författarnamnet inom parentes 
anföra sida i avhandlingen eller därtill tryckår och särskild beteckning, om så 
erfordras. Exempel: Raunkler (sid. 3) eller Raunkler (1912, sid. 3) eller Raunkler 
(1912 a, sid. 3).

Noter under texten böra undvikas.
Det är önskvärt, att större avhandlingar av allmänt vetenskapligt innehåll för

fattas pa engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en samman
fattning pa nagot av dessa språk.

Manuskript, som ej är skrivet på svenska, skall vara översatt eller ock gran
skat av sakkunnig språkman; meddelande härom skall tillställas redaktören.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får ej äga rum.
Författaren erhåller avgiftsfritt 100 särtryck med omslag av sin i tidskriften 

intagna avhandling. Av uppsatser och smärre meddelanden, intagna i tidskriftens 
borgisavdelning, lämnas särtryck endast efter särskild överenskommelse.

Redaktionen.
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