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(Aus dem botanischen Institnt der Universitat Frankfurt a. M.)

(Eingegangen am 13. Marz 1921. Vorgetragen in der Aprilsitzung.)

Die wichtigsten Ergebnisse meiner Untersuchungen iiber

Populus tret/tula und P. canadensis sind folgende:

Der Achsenbecher der mannlichen Bliite laBt im Jugend-

zustand bilateral-symrnetrischen Bau erkennen, indem sich zunachst

zwei in der Mediane stehende, perigonblattartige Lappen ent-

wickeln, welehe spater zu dem einheitlichen Becber verwachsen.

Dieser bilateralen Symmetrie des Achsenbechers entspricht die An-

ordnung der Staubgefatte, welehe in zwei einander gegenttber-

stebende G-ruppen gesondert sind. Es sind also die beiden perigon-

blattartigen Gebilde bei Populus den Honigdrusen bei Salix, welehe

ebenfalls in der Medianebene stehen, homolog zu setzen, und die

jugendliche PoptUm-lBlfito zeigt sorait eine gewisse Analogie mit

den Verhaltnissen des Perigons der Betulaceen.

Bei Populus tremula und P. canadensis ist iinmer ein mehr-

zelliges Archespor vorhanden, wovon sich in der Regel zwei Arche-

sporzellen bis zur Embryosackmutterzelle entwickeln, wovon aber

nur eine einen befruchtungsfahigen Embryosack liefert. Haufig

jedoch warden auch zwei oder sogar drei Embryosacke ausgebildet.

Das Tapetum besteht aus zwei, drei und mehr Schichten, ist aber

zum Unterschied von Salix iramer zweireihig. Die Zellteilungen,

die zur Bildung des Tapetums fiihren, lassen keine bestimmte

GesetzmaBigkeit erkennen, indem zahlreiche Variationen vorkommen.

;iner Inaugural-
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Die Tetradenbildung ist unvollstandig; es iindet nur ein

Teilungsschritt statt. Die untere der beiden Tochterzellen wird

zum Embryosack. Im ganzen vollziehen sich im Embryosack drei

Teilungsschritte. Die Antipoden sind nur von sehr kurzer Dauer

und degenerieren vor der Befruchtung. Zwischen den Synergiden

befindet sich ein schmaler Spalt, der nach der Mikropyle hin offen

ist. Die beiden Polkerne vereinigen sich vor der Befruchtung

zum sekundaren Embryosackkern. Der Embryosack dnrchbiicht

den Nuzellus und dringt in die Mikropyle ein.

Populus canadensis besitzt wie P. canescens zwei Integumente,

wovon das innere stark reduziert ist. P. tremuJa xind P. cdba, h&hen

nur ein Integument.

Die Embryobildung~verlauft,
r
soweit sie infolge der sehr selten

stattfindenden Befruchtung verfolgt werden konnte, normal. Auch

die unbefruchtet gebliebenen Bliiten entwickeln sich weiter; es

herrscht Parthenokarpie.

Der Pollenschlauch dringt von der Fruchtknotenwand aus

seitlich in die Samenknospe ein, wachst innerhalb des Integuments

nach dem mikropylaren Ende zu, vermeidet aber die Mikropyle.

indem er sie im Halbkreis umgeht und sich dann wieder nach dem

chalazalen Ende zuwendet, um von der Seite her in den Eiapparat

einzudringen. Es herrscht also Chalazogamie i. w. Sinne ( Apo-

rogamie).

Vom phylogenetischen Standpunkt aus betrachtet ist der

Wachstumsmodus des Pollenschlauches als Ubergang von Chala-

zogamie zur Porogamie aufzufassen.

Fur die Systematik ergibt sich folgendes:

Besonders aus den Tatsachen wie mehrzelliges Archespor,

Aporogamie und Einfachheit der eingeschlechtigen Bluten ist zu

schlieBen, daB die Salicaceen eine urspriingliche Form darstellen.

MuB doch dabei besonders hervorgehoben werden, daB sowohl bei

den Salicaceen als auch bei den Amentaceen jene soeben an-

gefiihrten Merkmale fast immer gleichzeitig auftreten, eine Tat-

sache, die auf die Gymnospermen hinweist und somit die Auf-

fassung rechtfertigt, daB erstens die Salicaceen den Amentaceen
verwandtschaftlich sehr nahe stehen, und daB zweitens die

Salicaceen und Amentaceen schon sehr alte, am Anfang der Diko-

tylenreihe stehende Formen sind.
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