
Zusammenfassung 

Die Nachikommen eines aufgrund des Pollens als mixo- 
ploid vermuteten Mutterbaumes der Schwarzerle lassen 
verschiedene Abnormitäten erkennen. So sind unter den 
Keimlingen nur 14 % normal ausgebildet. 

Die 'Keimlinge wurden aufgrund der Ausbildung des 
1. Laubblattes vorsortiert. Die Messung der Pflanzengröße 
im Sommer des ersten Jahres (Alter 4 Monate) ergab eine 
zweigipfelige 'Kurve, was auf eine Aufspaltung derart hin- 
weist, daß ein Großteil der Pflanzen im Wachstum stark 
zurückblei~bt. Die kleinen Pflanzen gingen später zu Grunde. 

Die verbliebenen großen Pflanzen erwiesen sich aufgrund 
der Spaltöffnungslängen als fast durchwegs triploid, trotz- 
dem blieben sie im Wachstum hinter den Kontrollpflanzen 
zurück. Von der Keimlingssortierung erwiesen sich fast alle 
verbliebenen spitzblättrigen Pflanzen als triploid, die rund- 
blättrigen hingegen verhielten sich ähnlich den Kontrollen 
und zeigten auch normale Spaltöffnungslängen. 

Die an den ein- und zweijährigen Pflanzen bestimmt- 
Blattform ließ gleichfalls zwei Gruppen von Pflanzen er- 
kennen, die sich im allgemeinen mit der Keimllngssortie- 
rung deckten; die Pflanzen mit ausgezogener Blattspitze 
zeigen große, die mit eingezogener Spitze normale Spalt - 
Öffnungen. 

Die großen Pflanzen wurden gameinsam mit den Kon- 
trollpflanzen auf einer Versuchsfläche ausgepflanzt, erwie- 
sen sich jedoch auch späterhin als nicht brauchbar; nach 
7 Jalhren blieb eine einzige als triploid anzusprechende 
Pflanze noch konkurrenzfähig. 

Summary 

The progenies of a black alder mother tree, that is sup- 
posed to be mixoploid, let see different abnormities. So 
there are 14% only normally grown seedlings. 

The seedlings were sorted by the formation of the first 
leaf. The measure of the plant height in July of the firs'i 
year (4 months old) gave a two-peaked curve, sholwing to 
a splitting that a great deal of plants falls short of growiih. 
These small plants died later. 

The remaining 'big plants chowed nearly all to be triploid 
by measuring the length of the stomatas, but all of them 

grew slower than the control plants. The assortment of thc 
pointed-leaved plants showed nearly all remaining plants 
to be triploid; the round-leaved plants remained similar 
to the control fplants and showed normal lengtlh of stomata 
too. 

The form of leaves - determined on one- and two-years 
plants - toolk cognisance of two groups of plants too, which 
were coincide'd with the seedlings-assortment; the plants 
with pointed leaf-peak showed great, those with pulled in 
leaf-peak normal length of stomatas. 

The 'big plants togetiher with the control plants were 
brought to a field trial, but they slhowed not to be available 
for longer time; 7 years later only one of the triploid plants 
was able to compete. 
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de l'accroissement des feuilles 
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Intraduction 

Les s~tomates qui forment les pores de l'epilderme des 
feuilles sont des unites tres caractkristiques dans la structu- 
re des plantes. Leur fonction particuliere et leur importance 
dans 17assimilation et la transpiration onlt fait l'objet de 
nombreuses recherches et ktudes appropriees. 

Par suite de leur situation dans I'epiderrne, les stomates 
peuvent facilement etre mesures et comptes. Les 6tudes sur 
des feuilles du genre Populus poursuivies regulierement 

I )  Subsidies par 1'Institut pour l'encouragement de  la Recherche 
Scientifique dans llIndustrie et 1'Agriclllture (I. R. S. I. A.). L'etude 
suivante est dedicacee au Prof. Dr. W. WETTSTEIZI pour son 706me 
anniversaire. 

a 171nstitut de Populiculture depuis 1950 ont exclusivement 
utilise cette methode descriptive afin de rechercher des 
plants polyploides et d'ajouter quelques caracteristiques 
distinctives a la description usuelle des Clones et des famil- 
les. 

Etant donne que les etudes preliminaires demontrent des 
variations considerables dues partiellement a la constitution 
genStique des especels et partiellement aux conditions du 
milieu ~dans lequel les feuilles ont vecu, il etait necessaire 
que les recherches fdans ce domaine aient eu Une ampleur 
inattendue. 

Au cours des annees ecoulbes, j'ai recu du Prof. Dr. W. 
WETTSTEIN un bon nombre de feuilles des differents peupliers 






















