Über den Ursprung der apogamen Angiospermen.
Von
ALFRED ERNST.
(Als Manuskript eingegangen am 11. April 1917.)

Apogamie, d. h. Verlust der geschlechtlichen Fortpflanzung und
Ausbildung von Samen ohne Befruchtung, ist bei Angiospermen weit
verbreitet. Der spontanen Embryo- und Endospermbildung ihrer
Samenanlagen gehen bei allen Apogamen zahlreiche andere Abweichungen in den Fortpflanzungsvorgängen voraus. Besonders häufig
sind z. B. das Zurücktreten oder völlige Verschwinden männlicher
Individuen bei diöcischen Arten, die Verkümmerung der Antheren
in Zwitterblüten, schlechte Ausbildung des Pollens und Unfähigkeit
desselben zur Keimung. Unter den Abweichungen vom normalen
Entwicklungsverlauf von Frucht und Samenanlage ist das Verhalten
der Embryosackmutterzelle am wichtigsten. Ihre Tetradenteilung
ist verkürzt oder fällt ganz aus, bei der Teilung ihres Kerns unterbleibt in der Regel die Chromosomenreduktion. Der bei den normal
geschlechtlichen Arten mit dem Generationswechsel verbundene
Wechsel in der Chromosomenzahl unterbleibt. Abgesehen davon,
dass die Kerne des Embryosackes nicht die normale hapl oide, sondern die diploide Chromosomenzahl aufweisen, findet dessen Entwicklung bis zum achtkernigen Stadium in der Regel auch bei den
Apogamen nach dem gewöhnlichen Schema der Angiospermen statt.
Embryo- und Endospermbildung sind unabhängig von den Vorgängen der Befruchtung, die Fruchtbildung in der Regel auch unabhängig von der Bestäubung. Der Embryo der apogam entstehenden Samen geht in der Regel aus der unbefruchteten Eizelle
hervor (ovogene Apogamie), doch sind in einzelnen Fällen auch andere Zellen des Embryosackes zur Embryobildung befähigt (vegetative
Apogamie). Die Endospermbildung wird durch die spontane Teilung
der beiden Polkerne oder ihres Vereinigungsproduktes eingeleitet.
Speziell für die Angiospermen ist die Ursache der Apogamie,
schon häufig diskutiert worden. In Anlehnung an die 1878 von DE
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BARY geäusserte Vermutung, dass Pflanzen mit völligem Ersatz geschlechtlicher Fortpflanzung durch Apogamie eine morphologische
Degradation erfahren hätten und „in ein letztes Stadium ihrer Existenz, in den Beginn allmählichen Aussterbens getreten seien", hat
man auch das Vorkommen von Apogamie bei Angiospermen mit
Degenerationsvorgängen in Verbindung zu setzen versucht und
diese wiederum als Folgen Von Änderungen in den äusseren
Bedingungen aufgefasst.
Später haben die Ergebnisse cy tologischer Untersuchungen, im
besondern der Nachweis von rel ativ hohen Chromosomenzahlen bei
einigen Apogamen, das Ausbleiben der Chromosomenreduktion
bei der Teilung ihrer Embryosackmutterzelle, Anlass gegeben, zwischen Apogamie und Chromosomenzahl der Kerne Beziehungen anzunehmen, die kausaler Natur sein könnten. Ferner ist
ein Zusammenhang zwischen Entstehung von Apomixis und einer
vorausgegangenen Schwächung oder einem gänzlichen Verlust der Sexualität angenommen worden, und ihr Auftreten bei
einigen diöcischen Arten führte zu Uberlegungen, ob nicht die apomiktische Fortpflanzung auch von einer Trennung der Geschlechter ursächlich ausgehen könnte. Schliesslich ist zu Erklärungsversuchen der Apogamie auch der Umstand herangezogen
worden, dass sich eine ganze Anzahl von Fällen apomiktischer Fortpflanzung in polymorphen Verwandtschaftskreisen vorfinden.
Es würde zu weit führen, hier auf diese bisherigeu Ansichten und
Hypothesen über die Ursache der Apogamie eingehend einzutreten.
Eine ausführliche Besprechung und Kritik derselben ist bereits im
achten Kapitel der WINKLER'schen Studie '1 über „Parthenogenesis
und Apogamie im Pflanzenreich" enthalten. Prinzipiell neue Ansichten und Hypothesen sind seither über Ursache und Auslösung
der habituellen Apogamie nicht mehr veröffentlicht worden, und
noch heute gelten die Worte, mit denen WINKLER seine Ausführungen
über die Ursachen von Parthenogenesis und Apogamie geschlossen
hat: „Nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse können
wir also über die Faktoren, die phylogenetisch die Einführung der
habituellen Parthenogenesis oder Apogamie bewirkt haben, ebensowenig etwas Sicheres aussagen als über die Natur der Reizvorgänge,
die jeweils im Verlaufe der Ontogenese sie auslösen". So sind wir
bis jetzt von einer einwandfreien Erklärung der habituellen Apogamie
noch weit entfernt. Es lagen auch, was einer Lösung dieser Fragen
1 ) Winkle r, H., Über Parthenogen es s und Apogamie im Pflanzenreiche.
Progr. rei bot., II, 1908, S. 293-434.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917.
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wahrscheinlich besonders hinderlich gewesen ist, unter den bisherigen
Hypothesen kaum eine oder zwei vor, welche einigermassen gangbare
Wege zur experimentellen Erforschung der Apogamie gewiesen hätten.
Bei Untersuchungen an Chara crinita, dem berühmten Beispiel
der Parthenogenesis im Pflanzenreich, bin ich zur Feststellung gekommen, dass auch bei dieser Pflanze nicht wahre Parthenogenesis,
sondern ähnlich wie bei den apogamen Angiospermen GeschlechtsVerlust und apogame Entwicklung diploidkerniger Eizellen
vorliegt.') Ziel meiner weiteren Untersuchungen ist, nachzuweisen,
dass die apogame Chara crinita ein Artbastard ist.
Diese Auffassung, deren Begründung au anderer Stelle gegeben
wird, führte von selbst zur Prüfung der Frage, ob auch für die bis
jetzt bekannten Beispiele der Apogamie im Pflanzenreich hybrider
Ursprung möglich sein dürfte. Das ist der Fall, und im nachfolgenden möchte ich in gedrängtester Darstellung, in Form von
Thesen zeigen, dass eine grosse Anzahl bisheriger Untersuchungsergebnisse durchaus für die Ausdehnung der Hypothese vom
hybriden Ursprung der Apogamie auf die apogamen Angiospermen sprechen. Soweit es auf einigen Seiten möglich ist, sei
dargelegt, dass
1. schon früher in einigen Verwandtschaftskreisen apogamer Angiospermen Beziehungen zwischen Apogamie und Bastardierung
angenommen, direkt oder indirekt nachgewiesen worden sind,
2. eine ganze Anzahl der Anomalien in den Fortpflanzungsvorgängen der Apogamen mit denjenigen steriler Hybriden übereinstimmen, und
3. die Änderungen in den Chromosomenzahlen der Apogamen gegenüber den nächstverwandten sexuellen Formen ganz gleicher Art
sind wie diejenigen einzelner Bastarde im Verhältnis zu ihren
Eltern.
L Über die Möglichkeit experimenteller Erzeugung von Bastard-

Apogamie in einigen Verwandtschaftskreisen der Angiospermen.
Für einige polymorphe Verwandtschaftskreise der Angiospermen,
denen apogame, Formen angehören ist bekannt, dass sie auch zahlreiche natürliche Bastarde aufweisen und experimentell besonders
leicht Bastarde ergeben. Für die experimentelle Feststellung von
Bastardierung als Ursache der ovogenen Apogamie und verwandter
1 ) Ernst, A., Experimentelle Erzeugung erblicher Parthenogenesis. Zeitschr.
f. induktive Abstammungs- und Vererbungslehre, 17, 1917, 8. 203-250.
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Vorgänge scheinen mir die Gattungen Antennaria, Alchemilla und
Hieracium besonders günstig zu sein.
1. Für Antennaria, alpina ist Ovoapogamie die ausschliessliche Fortpflanzungsart. Der Entwicklungsgang ihrer Samenanlagen
unterscheidet sich von demjenigen der A. dioica durch den Ausfall
der Tetraden- wie der Reduktionsteilung. Die Ausbildung des weiblichen Gametophyten und damit der Eizelle erfolgt mit der Chromosomenzahl des Sporophyten. Diese ist bei Antennaria alpina auf
das Doppelte der diploiden Zahl von A. dioica erhöht.
2. Neben ovoapogamen weiblichen Pflanzen von A. al pina, treten
gelegentlich männliche Pflanzen auf. Es ist daher wahrscheinlich,
dass auch A. alpina von einer Form abzuleiten ist, welche wie die
anderen Antennarien männliche und weibliche Individuen gehabt
haben muss. Aus der Funktionsunfähigkeit der sporadisch auftretenden männlichen Pflanzen und der Übereinstimmung der Degenerationserscheinungen ihrer Staubblätter mit denjenigen von Hybriden hat schon JUEL den Schluss gezogen, dass A. alpina eine
Hybride sein könnte. Auf Grund der Überprüfung morphologischer Merkmale, der horizontalen und vertikalen Verbreitung,
sowie der Blütezeit der im Verbreitungsgebiet der A. alpina vorkommenden weiteren Arten hat er als ihre Eltern vor allem
A. dioica (L.) Gärtn., A. carpathica (Wg.) Bl. u. Fing. und
A. monocephala (Torr. et. Gr.) DC. vermutet.
3. Die Feststellung ovoapogamer und befruchtungsbedürftiger
Formen von Chara crinita regt zur Prüfung der Frage an, ob nicht
auch innerhalb des als A. alpina zusammengefassten Formenkreises
noch eine normal geschlechtliche Form mit einfacher Chromosomenzahl und beiden Geschlechtern neben den apogamen
Formen mit verdoppelter Chromosomenzahl existiert.
4. Für die apogamen Formen von A. alpina ist ausser der von
JUEL angenommenen Elternkombination auch noch die Entstehung
als matrokliner oder intermediärer Bastarde zwischen
einer ursprünglich befruchtungsbedürftigen A. alpina und
einer oder mehreren der von JUEL als Eltern aufgefassten
anderen Arten denkbar.
5. Für die. noch jetzt stellenweise auftretenden männlichen
Pflanzen von A. alpina kommen neben der Entstehung als Blickschläge aus apogam entstandenen Früchten auch die beiden nachfolgenden Möglichkeiten in Frage:
a) Erhaltung männlicher Exemplare der F 1 -Bastard-Generation
infolge steter vegetativer Propagation.
.
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b) Innerhalb gemischter Populationen von befruchtungsfähigen
und apogamen Individuen von A. alpine und anderer au der Bastard-.
bildung beteiligten Arten könnte der zur Apogamie führende Bastardierungsvorgang stets wieder von neuem erfolgen und so in der entstehenden Nachkommenschaft auch immer wieder einzelne männliche
Individuen des matroklinen Bastardes auftreten.
6. Die meisten Arten aus den Gruppen der Alpinae, Pubescentes, Vulgares und Calycinae der Enalchemillae sind ovoapogam, ausnahmsweise tritt bei ihnen auch Aposporie auf. Eine Ausnahme von diesem Verhalten machen von ca. 40 untersuchten Arten
nur die Alchemilla pentaphylla sowie einige Arten der Alpinae, im
besonderen die hochalpinen A. glacialis und gelida. Diese weisen gleich
der zur Untergattung Aphanes gehörenden A. arvensis normal entwickelten und keimungsfähigen Pollen auf. Ihrer Embryosackentwicklung geht ebenfalls eine richtige Reduktionsteilung voraus, und die
ganze Entwicklung findet mit normalem Wechsel zwischen Sporenbildung mit Reduktion und Zygotenbildung durch Befruchtung der
Eizellen statt.
7. Einige Alchemillen, die von BUSER als Bastarde zwischen
der normal geschlechtlichen A. pentaphylla einerseits und A. glacialis und gelida anderseits aufgefasst wurden, so z. B. A. gemmia
Bus. und A. sabauda Bus., weisen nach STRASBURGER nur unvollkommenen Blütenstaub auf. Ihre Samenanlagen sind meistens stark
verbildet, normale Embryosäcke selten, die wenigen Fälle von
Keimbildung erfolgen apogam. Soferu die Angaben BUSER'S und
STRASBURGER'S sich völlig decken, sind A. gemmia und sabauda
Formen, die als apogame Bastarde zwischen geschlechtlich
potenten Arten entstanden sein müssen.
B. Viel einfacher als durch die STRASBURGER'sche Annahme,
dass sich im Subgenus der Eualchemillee die Neigung zur Apogamie wiederholt eingestellt habe, unabhängig in verschiedenen Arten,
und auch in den sexuell potenten Arten der A. alpinae bereits latente apogame Anlagen vertreten sein müssten, die
bei der Bastardierung aktiv würden, werden die 12,funde innerhalb
der Alchemillen durch die Hypothese erklärt, dass die artfremd°
Befruchtung selbst Ursache der Apogamie dieser Bastarde
ist und nicht nur A. gemmia und A. sabauda, sondern auch alle
anderen apogamen Aichemillen als Artbastarde aufzufassen sind.
.
m
i n der arten- und foren9.Apogamie und Aposporm
reichen Gattung Hieracium ausserordentlich verbreitet. Die Arten
der drei Subgenera von Hieracium verhalten sich in bezug auf
Fortpflanzung verschieden. Neben Formen mit durchaus normal ge-
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schlechtlicher Fortpflanzung kommen absolut und teilweise apogame
Formen vor.
10. Die befruchtungsbedürftigen Eizellen der teilweise
apogamen Hieracien setzen nicht nur bei legitimer Bestäubung,
sondern auch bei Kreuzung entwicklungsfähige Samen an.
11. Bei Kreuzung von zwei teilweise apogamen oder einer teil-.
weise apogamen Form als Mutterpflanze mit einer völlig fertilen
Form verhält sich das elterliche Merkmal der Apogamie in der
Nachkommenschaft verschieden. Neben Bastarden, die wie die Eltern
wieder teilweise apogam sind, können auch obligat apogame
Bastarde und ferner völlig sterile Formen entstehen.
12. Da bei allen Kreuzungsversuchen OSTENFELD'S mindestens
der eine Elter teilweise apogam war, ist. verständlich, dass das
Wiederauftreten der Apogamie bei einem Teil der Bastarde als
Übertragung der Tendenz zur Apogamie durch die Gameten
aufgefasst wurde. Der Umstand aber, dass andere der durch diese
Kreuzungen entstandenen Bastarde gänzlich steril waren, spricht
mehr für die Hypothese, dass Sterilität und Apogamie dieser
Hieracium-Bastar de eher als Folge der Bastardierung auf
treten, resp. durch die erneute Mischung von heterogenen Gameten
verstärkt werden.
13. Eindeutige Resultate im Sinne der Bastardhypothese sind
nur von Bastardicrungen zwischen völlig normal geschlechtlichen
Hieracien zu erwarten. Als günstiges Versuchsobjekt kommt vor
allem der Formenkreis des Hieracium umbellatum in Frage. Neben
zahlreichen normal sexuellen Formon gehört demselben auch eine.
völlig apogame Form an, welche in ihrem Habitus keine Unterschiede gegenüber den normal sexuellen Formen aufweist und währscheinlich als m a tro- oder patr o klin er Bastard zu deuten sein wird.
14. Nach den Befunden bei Hieracium und Tha/ictrum, ist
zu erwarten, dass Artkreuzung nicht nur zur Bildung von
Bastarden mit obligat apogamer Fortpflanzung, sondern
aua zur Bildung von partiell apogamon Bastarden führen
kann, die wenigstens einen Teil ihrer Eizellen haploid und damit befruchtungsfähig und -bedürftig ausbilden. Hinsichtlich der Erb.
lichkeitsverhältnisse teilweise apogamer Formen ist zu erwarten,
dass ihre haploiden Eizellen bei legitimer Bestäubung mit ebenfalls
entwicklungsfähigem, haploidkernigem Pollen wiederum normal geschlechtliche Pflanzen ohne „partlenogenetische" Samenanlagen liefern werden, während die aus ihren apogamen Eizellen hervorgehenden Pflanzen apogam bleiben oder wiederum in apogame und
befruchtungsfähige Formen aufspalten.
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II. Übereinstimmungen in den Fortpflanzungsvorgängen apogamer
und hybrider Angiospermen.
Zur Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des hybriden Ursprunges
einer apogamen Pflanze gibt die Feststellung natürlicher Bastarde in
ihrem Verwandtschaftskreise die ersten Anhaltspunkte. Die Häufigkeit
des Auffindens natürlicher Bastarde ist kein Mass für die Möglichkeiten
der Bastardbildung innerhalb eines Verwandtschaftskreises. Eine
ganze Anzahl äusserer Hinderungsgründe, welche in der Natur
Kreuzungen zwischen oft nahe verwandten Sippen und Arten an der
grossen Mehrzahl der Standorte und für die Mehrzahl der Individuen
ausschliessen, können im Experiment leicht beseitigt werden. Im
allgemeinen ist der Grad der Verwandtschaft ansschlaggebend
für das Gelingen der Kreuzung, doch geht in vielen Verwandtschaftskreisen der Erfolg der Kreuzung — vergleichbar der Eignung zu
Transplantationen, Pfropfungen etc. — der systematischen Verwandtschaft nicht direkt parallel.
1. In ihrer Fortpflanzung zeigen die A.rtbastarde alle nur denkbaren Abstufungen zwischen vollkommener Fruchtbarkeit und völliger
Sterilität. Auch die Fruchtbarkeit der Bastarde nimmt im allgemeinen mit dem Grade der systematischen Verwandtschaft ab, so
dass häufig und leicht entstehende Bastarde eher fertil, nur selten
oder ganz ausnahmsweise entstehende Bastarde eher steril sind.
Von der Abnahme der Fruchtbarkeit wird nur die geschlechtliche
Fortpflanzung, dagegen nicht die vegetative Vermehrung der
Artbastarde betroffen.
2. Vegetative Vermeh r ung steriler Artbastarde kann
zur Entstehung von Sippen mit ausschliesslich apomiktischer Vermehrung führen. Sie trägt dazu bei, dass die Artbastarde für die Zusammensetzung und die Formenbildung im Pflanzenreich von ungleich
grösserer Bedeutung sind als für das Tierreieh.
3. Artfremde Befruchtung führt häufig zur Vereinigung von
Gameten mit nicht aufeinander angepassten Kern- und Plasmamassen.
Der durch solche Befruchtungsvorgänge ausgelöste Entwicklungsreiz
ist in der Regel nicht dermassen ausgeglichen, dass eine mit den
Elternarten übereinstimmende normale Ontogenese des Bastardes
möglich wäre. Infolgedessen haftet vielen Bastarden eine gewisse
Zartheit und Schwäche in der gesamten Entwicklung an, andere dagegen sind mit einer ungewöhnlichen Vegetationskraft begabt, wobei
die Erscheinung der Luxuration sich ausschliesslich in der
vegetativen Gestaltung oder auch in der Fruktifikation
geltend machen kann.
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4. Die apogamen Pflanzen zeigen in ihrer vegetativen
Entwicklung und vielfach auch in ihrer Fruktifikation besonders grosse Ähnlichkeit mit luxurierenden Bastarden.
Einzelne sind in vegetativer Hinsicht entschieden besser, andere zum
mindesten nicht schwächer entwickelt als die nächst verwandten
sexuellen Arten. Verschiedene apogame Angiospermen verdanken
der Üppigkeit ihrer vegetativen Entwicklung, der Leichtigkeit ihrer
vegetativen Vermehrung und im besonderen ihrer ausserordentlich
reichlichen und von Witterungs- und anderen äusseren Einflüssen
fast unabhängigen Frucht- und Samenbildung ihre weite Verbreitung
und ihre lokal vielfach ausserordentlich grosse Individuenzahl.
5. Den meisten apogamen Pflanzen geht wie den sterilen Artbastarden . die Fähigkeit ab, die Vorgänge der Pollenentwicklung bis zur Bildung befruchtungsfähiger Geschlechtszellen durchzuführen. Beide Reihen von Entwicklungsvorgängen. weisen Defekte
auf, die sich schon bei der Ausbildung des Archespors, besonders
häufig aber während der Vorbereitung, während oder unmittelbar
nach der Durchführung der Tetraden- und Reduktionsteilung äussern.
Auch scheinbar völlig normal durchgeführte Tetradenteilungen liefern
in der Regel nur verkümmernde und sich nicht normal ausgestaltende
Pollenkörner.
6. Die Übereinstimmung in den Anomalien der Pollenbildung
bei sterilen und halbsterilen Bastarden einerseits, der apogamen
Angiospermen andersei t s legt die Frage nahe, ob nicht bei den letzteren gleichwie bei den ersteren die Ursache dieser Störungen
in einem vorausgegangenen Bastardierungsakt gegeben sein könnte;
Bei Annahme eines hybriden Ursprunges der apogamen
Pflanzen würde die Ursache ihrer Pollensterilität gleich
wie bei sterilen Hybriden darauf beruhen, dass ihren Zellen
infolge des stark heterozygotischen Charakters der Kerne
ein von den fertilen Arten und Bastarden abweichender Bau
zukommt, der sie an der Ausführung gewöhnlicher Kernund Zellteilungen nicht hindert, dagegen offenbar die Vorbereitung und Durchführung der komplizierteren Reduktions- und Tetradenteilung unmöglich macht.
7. Bei sterilen Hybriden wie bei apogamen Angiospermen ist
die Rückbildung der männlichen Organe viel stärker als diejenige
der weiblichen, doch zeigen auch diese häufig Degenerations
formen mit zeitlich sehr verschiedenem Beginn der sicht
baren Verkümmerung. Bei den sterilen Bastarden scheitert in
sämtlichen Samenanlagen die Ausbildung eines Embryosackes mit
befruchtungsfähiger Eizelle an den mit den Vorgängen der Reduk-
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tion nicht vereinbaren Entwicklungstendenzen und -möglichkeiten
der heterozygotischen Kerne. Der Versuch, den Übergang von der
Sporophyten- zur Gametophyten-Generation durch eiue normale Reduktions- und Tetradenteilung zu vollziehen, misslingt. Bei den
Apogamen dagegen entwickelt sich, wenigstens ein Teil der Samenanlagen ohne Befruchtung zu reifen keimhaltigen Samen. Die Reduktionsteilung in den Embryosackmutterzellen wird völlig
unterdrückt oder nach Zurücklegung der ersten Stadien
wieder rückgängig gemacht und auf dem Wege gewöhnlicher,
vegetativer Teilungen die Fortsetzung des Entwicklungsganges von
der Sporophyten-Generation zu einer ebenfalls diploiden Gametophyten-Generation möglich.
8. Bei der Mehrzahl der apogamen Angiospermen ist
ausschliesslich die diploide Eizelle des Embryosackes zur
Keimbildung befähigt. In einigen wenigen Fällen können auch
Synergiden oder Antipoden zu Keimen auswachsen. Eine auffallende Eigentümlichkeit einzelner Angiospermen mit Geschlechtsverlust besteht darin, dass die Embryobildung überhaupt nicht mehr
auf die Elemente des Embryosackes beschränkt ist. Zellen umgebender Gewebe können als vegetative Keime in den Embryosack
hineinwachsen, oder apospore Embryosäcke ausserhalb des
sporogenen Gewebes der Samenanlagen entstehen und die Erzeugung eines Keimes übernehmen. Alle diese Möglichkeiten führen
aber zu demselben Resultate: eine diploidkernige Zelle entwickelt sich zu einem neuen Keime und regt dadurch gleichzeitig
'die Weiterentwicklung der Samenanlage und im Verein mit anderen
auch diejenige des Gynoeceums zur reifen Frucht an.
9. Die Weiterentwicklung der im Embryosacke apogamer Angiospermen enthaltenen diploidkernigen Eizelle zum Keim folgt ihrer
Entstehung nicht immer unmittelbar nach. Sie setzt häufig erst
ein, nachdem der Embryosack bedeutend gewachsen, die Endospermbildung schon weit vorgschritten ist und nachdem die Eizelle
selbst während einer Ruheperiode auffallende Gestalts- und Grössenänderungen erfahren hat. Die im Ausbleiben der Reduktion und
der Ausbildung des diploidkernigen Embryosackes zum Ausdruck
kommende Tendenz zur raschen Zurücklegung des zwischen zwei
Sporophyten sich einschaltenden Gametophytenstadiums ist offenbar
nicht immer stark genug, um auch die Entwicklung der Eizelle zum
Embryo auszulösen. Der in einer normalen Befruchtung gegebene
Reiz zur "Weiterentwicklung ist zwar für diese diploide Eizelle nicht
notwendig, doch scheint sie immerhin eines gewissen äusseren Anstosses zu bedürfen.
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10. Bei wasserbewohnenden Thallophyten, wie z. B. bei Chara
crinita, sind es offenbar bestimmte Kombinationen der äusseren
Faktoren (Temperatur, Konzentration der umgehenden Lösung, Er
-nährungszustand der Pflanzen), welche die Auslösung der apomiktischen Entwicklung der einzelnen diploiden Eizelle fördern und
beschleunigen. Bei den höheren Pflanzen, im besonderen den A
n-giospermen, werden infolge der organischen Einfügung des Embryosackes in die Gewebe und den Ernährungsverband eines grösseren :
OrganeswohlvidtrpsceRzalAuöngdrEtwicklung in Frage kommen.

III. Die Chromosomenzahlen von apogamen und hybriden
Angiospermen.
Unter den Ursachen oder doch wenigstens regelmässigen Begleiterscheinungen der habituellen Apogamie ist häufig eine im
Verhältnis zu den verwandten befruchtungsbedürftigen
Arten erhöhte Chromosomenzahl genannt worden. Eine Durch .sicht des gesamten bis jetzt vorliegenden Tatsachenmateriales führt
zu folgenden Ergebnissen und Thesen:
1. Apogamie ist durchaus nicht immer mit einer Vermehrung
der Chromosomenzahl verbunden. Andererseits ist Erhöhung der
Chromosomenzahl auch in nicht apogamen Verwandtschaftskreisen,
vor allem bei Mutationen und im Anschluss an Bastardierung
sicher festgestellt worden.
2. Ungefähr die Hälfte der bis jetzt bekannten apogamen Angiospermen legen ihren ganzen Entwicklungsgang (Sporophyt weiblicher Gametophyt) mit der dem Sporophyten der nächst verwandten
befruchtungsbedürftigen Arten zukommenden diploiden
Chrom-senzaluück.DiÄdrngeChomszalbtrif
also ausschliesslich die weibliche Gametophyten-Generation
und ist bedingt durch den Ausfall der Reduktionsteilung in den
Embryosackmutterzellen.
3. Eine weitere Hauptgruppe apogamer Angiospermen sind im
Verhältnis . zum Gametophyten der nächstverwandten befruchtungs
bedürftigen Arten tetraploid. Einige wenige Apogame sind okto
ploid, triploid oder ditriploid.
4. Die Chromosomenzahlen von Bastarden verhalten
sich zu denjenigen ihrer Eltern in demselben Sinne und
Grade verschieden wie diejenigen der Apogamen zu ihren
sexuellen Verwandten.

346

Alfred Ernst.

Bei den meisten der bis jetzt cytologisch untersuchten Angiospermen-Artbastarden weist die aus der Heterozygote hervorgehende
Diploidphase in ihren Kernen die Summe der Chromosomenzahlen
der beiden vereinigten Gameten auf, sowohl wenn diese verschiedenchromosomig wie wenn sie gleichchromosomig sind.
5. Einige experimentell erzeugte Bastarde zwischen gleichchromosomigen Eltern führen nicht die diploide Chromosomenzahl,
die der Vereinigung zweier haploidkerniger Gameten entspricht. Ihre
Chromosomenzahl ist tetraploid, entspricht also der Summe der
Diploidzahlen der Eltern. Tetraploide Bastarde sind bis jetzt in der•
Gattung Primula gefunden worden. Denselben schliessen sich in
mehrfacher Hinsicht die ebenfalls tetraploiden Gigas-Formen von
Oenothera an.
6. Eine Verdoppelung der Chromosomenzahl kann bei
der Entstehung apogamer Sippen aus befruchtungsbedürftigen Stammformen ebenso plötzlich und in ähnlicher Weise
wie bei den tetraploiden Primula-Bastarden und den Oenothera-Mutationen eingetreten sein. Werden, wie es bis jetzt
vielfach geschehen ist, zwischen Apogamie und tetraploider
Chromosomenzahl kausale Beziehungen angenommen, so müssen
ganz ähnliche Beziehungen auch zwischen Chromosomenverdoppelung und Bastardierung, sowie° zwischen Chromosomenverdoppelung und Mutation existieren.
7. Die Erhöhung der Chromosomenzahl ist nicht Ursache, sondern Begleiterscheinung von Apogamie, Mutation
und Bastardierung. Bei Apogamie, Mutation und Bastardierung
lösen dieselbe oder ähnliche Ursachen dieselbe Folgeerscheinung aus.
8. Über Zeitpunkt und Mechanik der Chromosomenverdoppelung
bei tetraploiden Apogamen und experimentell erzeugten tetraploiden
Bastarden sind unabhängig voneinander ungefähr dieselben Hypothesen entwickelt worden:
a) Tetraploidie entsteht nach der Befruchtung durch mitotische Teilung und Wiedervereinigung der Tochterkerne oder überzählige Längsspaltung in den Prophasen des Zygotenkerns von Keimzellen.
b) Tetraploidie entsteht durch Vereinigung diploid gewordener Gameten im Befruchtungsakt.
9. Unvollendete Kernteilungen, die nach vollzogener Trennung
der Tochterchromosomen in der Anaphase rückläufig werden, ebenso
Wiedervereinigung der schon getrennten beiden ersten Kerne einer
Keimanlage, Vorgänge, die beide zu einer Chromosomenverdoppelung
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im Keimkern führen können, sind am besten denkbar als direkte
Folge der Bastardierung. Sie sind erste Glieder in der
langen Reihe von Anomalien, welche die Entwicklung von
Embryonen und Samen nach Artkreuzung auszeichnen.
10. Tetraploidie infolge Vereinigung diploider Gameten
ist nur innerhalb solcher Verwandtschaftskreise zu erwarten, deren
Vertreter, ähnlich den Stammformen der tetraploiden Mutationen,
durch partielle Sterilität oder andere Störungen in der Geschlechtssphäre ausgezeichnet sind, die auch ein gelegentliches Ausbleiben
der Reduktionsteilung bei der Teilung von Pollen- und Embryosackmutterzellen und damit die Erzeugung vereinzelter diploidkerniger
Pollenkörner und Embryosäcke wahrscheinlich machen.
11. Die zwischen dem vier- und achtfachen der Ausgangszahl
ihrer Gattung liegenden Chromosomenzahlen einiger Apogamen finden
durch Annahme von Bastardierung mit Dispermie und nachfolgender Chromosomenverdoppelung die einfachste Erklärung.
Kreuzung zwischen verschiedenen, gleichchromosomigen Arten führt
bei Dispermie zur Bildung von triploidkernigen Bastarden und bei
Annahme einer in 'der Keimzelle nachfolgenden Chromosomenverdoppelung zur Bildung von ditriploiden Formen.
12. Die (zur Erklärung der hohen Chromosomenzahlen bei Apogamen und Bastarden angenommenen) Vorgänge der Chromosomenspaltung und Kernverschmelzung in der Keimzelle, von Dispermie als Ursache der Entstehung triploider und ditriploider Chromosomenzahlen, vielleicht auch einzelne Fälle der
Entstehung „mutierter", diploid gewordener Gameten haben in
der durch artfremde Bastardierung erzeugten Disharmonie
der vereinigten Kernsubstanzen und ihrer Entwicklungstendenzen, sowie den dadurch hervorgerufenen Störungen
der Kernplasmarelation in der Keimzelle eine gemeinsame, auslösende Ursache.
13. Alle bis jetzt bekannten Fälle -von Apogamie bei. Angiospermen können vom Standpunkte der Bastardhypothese aus als
Bastarde zwischen Eltern mit gleicher Chromosomenzahl
aufgefasst werden. Kreuzungen zwischen Arten mit 'ungleicher
Chromosomenzahl haben bis jetzt immer nur zur Bildung steriler
Bastarde geführt, doch ist nicht ausgeschlossen, dass bei sonstigerEignung einzelner, ungleich chromosomiger Arten zur Kreuzung auch
fertile und apogame Bastarde dieser Abstammung entstehen könnten.
14. Fertile, sterile und apogame Bastarde stimmen in der
Ausbildung der F i -Sporophyt-Generation miteinander überein, ob
ihre Entwicklung mit diploidem Chromosomensatze oder nach vor-
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heriger Chromosomenvermehrung durch einen der genannten Vorgänge
erfolgt ist. Die Unterschiede machen sich erst bei der Entwicklung
der Sexualorgane und vor allem bei den Teilungen der Sporenmutterzellen geltend. An Stelle der (bei fertilen Bastarden mehr oder
weniger regelmässig durchgeführten, bei sterilen Bastarden häufig
völlig scheiternden) Reduktionsteilung setzt bei den Apogamen, und
zwar in der Regel nur im weiblichen Apparat, die spontane Weiterentwicklung ein. An Stelle der Reduktion tritt eine in der
Hauptsache somatische Kernteilung, die den Chromosomensatz des Sporophyten auch für den Gametophyten festhält und für
dessen Eizelle eine Ergänzung der Chromatinmasse und der Chromosomenzahl durch einen Befruchtungsprozess überflüssig macht.
Eine ganze Anzahl weiterer Abweichungen vom gewöhnlichen
Fortpflanzungsverlaufe normal sexueller Pflanzen, die Erscheinungen
der Pseudogamie, Nucellarembryonie, Parthenokarpie sowie
der völlige Verlust von Frucht- und Samenbildung in Verbindung
mit vegetativer Propagation bei Angiospermen, werden durch die
Bastard-Hypothese ebenfalls in neue Beleuchtung gerückt und der
experimentellen Forschung zugänglich gemacht. Die Darlegung aller
sich aus dieser Hypothese ergebenden allgemeinen Fragestellungen.
und Diskussionen, nicht nur über die Fortpflanzung der Angiospermen,
sondern im Pflanzenreich überhaupt, bilden den Gegenstand einer
eingehenden Studie. Ihre Drucklegung dürfte wenige Wochen nach
dem Erscheinen dieser Mitteilung beendet sein.
Zürich, Institut für allgemeine Botanik der Universität, April 1917.

