
29. N. Sludsky: Uber die Entwicklungsgeschichte des

Voi- kurziMii erschien im „Arkiv for Botanik utg. af K. Svenska

Yetenskapsakademien" die vorlaufige Mitteilung von C. 0. NOIEN:

„Uber die Befruchtung bei Juniperus communis". Da ich schon seit

drei Jahren die Entwicklungsgeschichte derselben Pflanze untersuche,

fuhle ich mich veranlasst, in dieser kurzen Mitteilung die wichtigsteu

Kesultate meiner Untersuchungen zu verotfentlichen. Eine genauere

Besehreibung wird nach der Beendigung meiner Arbeit folgen.

Nach meinen Untersuchungen dauert die Entwicklung der ganzen

geschlechtlichen Generation (vom Pollen bis zur Befruchtung und

von der Makrospore bis zum Embryo) nur einen Sommer. Das

Wachstum des Pollenschlauches dauert zwei (Sommer 1903) bis sechs

(Sommer 1904) Wochen. Dasselbe ist audi bei Finns silvestris der

Fall. Demzufolge sind die Angaben von HOFMEISTER und ClEN-

KOWSKI, die in fast alle Lehrbucher aufgenommen sind (dass nam-

lich der Pollenschlauch zwei Jahre zu seiner vollen Entwicklung

braucht), als niclit Rntreffend zu bezeichnen.

XnlKX sclilicsst sich ebenfalls dieser Aiisicht an, ohne sie erst

durch eine eigene Untersuchung gepriift zu haben.

Die Angaben von Frl. SOKOLOWA fiber das Wachstum der

Makrosporeu erwiesen sich als ganz exakt. In dieser kurzen Mit-

teilung kann ich nur sehr wenig auf diese Frage eingehen.

Zwei meiner Praparate bewiesen die Moglichkeit einer gleich-

zeitigen Entwicklung von zwei Makrosporen, so dass zwei Endo-

sperme sich bilden, wie es HOFMEISTER (S. 127) und FARMER f«r

Pinm und ARNOLD! fur Sequoia angeben.

einer guten Pixierung (mit ( 'hromgemisdi.'n die Bildung des Maschen-

werkes zwischen den Kernen ausbleibt. Die Teilung der Kerne er-

folgt reihenweise. DieAnzahl der Kerne in den letzten Stadien.des

Wandbeleges ist iiber 1000 (Fig. 1). Nach der Erscheinung der lei -

wande hort die Regelmassigkeit der Kernteilung auf.
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Die Uutersurhung der Fntwicklung des Pollenschlauches habe

ich noch nicht bis zu Ende gefiihrt. Icb babe jedocb einige Tat-

sachen beobaehtet, die micb hoft'en lassen, dieses Wachstuin bis zu

Ende in der Kultur zu fuhren. Aon den Fin/.tdlieiteii ist die spate

Teilung der generative!! Zelle und erne vollige Abwesenheit von

Stral.luiig-szentrei] in dieser Teilung zu ervvahnen (Fig. 2).

Bei der Entwicklung des Archegoniums wurde die gr.".s>re Auf-

merksamkeit auf die Baucbkanalzelle, die Strahlungszentren und die

Deckschicht des Komplexes gerichtet. Die Teilung des Archegonium-

kernes und die Anwesenbeit ernes llaiiehkanalkernes wurden durcb

mehrere Praparate bestatigt und alle Stadien des Yerschwindens des-

selben verfolgt. Da es an dieser Stelle nicht moglieh ist. den vielen

dazu gehorigen Abbildungen Platz zu geben. veroffentliche ich nur

eiue davon, die charakteristiseb fur das Verschwipden des Bauch-

kanalkernes ist (Fig. 3). Dein.iaeh bestf.tigm nieine Beobachtungen

diejenigen von STRASBURGER und stimmeii mit denen XoiEN's iiberein.

Die Strahlungszentren habe ich vom Moment ihrer Erscheinung

Interesses, welches sie darbieten, will icb sie bier etwas niiber l.e-

sehen (Fig. 4). Die Struktur des Zentrums ist die tolj

glatter Ring oder ein Haur'ehen Korner, das von einer Zon.

18t
- Sein Verhiiltnis zuin ruhen.len Kern ist von COOKER

Srrahlimgszeimvii -eschieht in folgende

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



214 N. SLUDSKY:

Weise: entweder verschwinden die Strahlungszonen allmablich uw\

die Zentralkorper bleiben noch einige Zeit lang, oder die Zonen

werden diinner, wachsen mid bilden gleichsam eine grosse Yakiioh-.

Der letztere Fall ist viel seltener un<l m einer Ansicht nach anormal.

Die Strahlungszentren verschwinden wahrend der Kernteilung oder

etwas spater, jedoch vor der Befruchtung. Diese Zeit trifft auch mit

dem Ende der Yerkleinerung der Yakuole zusammen.

Alles was ich iiber die Strahlungszentren mitgeteilt habe, ist auf

die Bilder in vielen Dauerpraparaten begriindet.

Die Deckschicht ist bei ./>niip,rus mmnnaiis schwach ausgesprochen.

Sehr selten besteht sie aus einer Schicht grosser, dichter Zellen. In

den meisten Fallen gehen die grossen Zellen mit dichtem Plasma.

die die Archegonien umgeben, allmablich in kleine Endospermzellen

iiber. Weder HOFMEISTER's Korperchen, noch die Wandung der

Kerne habe ich beobachtet.

In einer Samenknospe entwickeln sich mehrere Pollenschlauche

(bis zu 10?), die manchmal den Trichter in grosser Zahl ausfiillen.

Ofter aber fiillt der erste Pollensehlauch den ganzen Trichter aus.

In diesem Falle dringen die folgenden der Reihe nach erst nach

Entleerung des vorhergehenden in den Trichter ein.

Es gibt niemals
'

mehr als zwei Befrnchtnn^szellen in jedem

Pollenschlauche. Ich nehme an. das., die Angaben .Il-ELs iiber die

rnehrzelligei) Komplexe bei 0//'/y.-.ss//.v auf ein krankes Material ziinVk-

zufiihren sind.

Die Ursachen des Pollensehlanehbruchos sind: der stark.- «si.io-

tische Druck desselben mid der Druck der schleimigen Wande de>

Trichters (GOROSCHAXKIN, S. K>9). Mehr als zwei Beiruehtun-szellen

dringen nie in ein Archegonium ein, aber dann auch bewirkt nur

ein Kern die Befruchtung. der andere bleibt im oberen Teile des

Archegoniums liegen. Der Inhalt des Pollenschlaucl la 1
:

in ein schon befruchtetes Archegonium gelangen, da nach der Be-

fruchtung der Druck des Archegoniums sich mit dem des Trichters

ausgleicht. Wahrend der Befruchtung wird die ganze Befruchtung--

zelle in das Archegonium hineingepresst. Ihre Wand kann sehr ver-

schleimt sein, in diesem Falle erhalt man ein Bild wio N<>)hN>

Kerne des Archegoniums. Die zerrissene Zelle bedeckt beim Xieder-

sinken gleich einer Haube das Produkt der Yerschmelzung.

Die mechanischen Prozesse .beim Beginn der Befruchtung, die

oben erwahnt sind, scheinen mir klar zu sein. Im oberen Teih' de>

Archegoniums kann man wahrend der Befruchtung vegetative Kerne

des Pollenschlauclie>. 1 ials/.^llen. ilie Zellen des Trichters hsw. vol-
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Uber die ! des Juniperus communis. •_>!.>

finden. Daraus kann man M-hliessen, dass der Pollenschlauch noch

im Trichter zerplatzt, dass ferner der -•Min.diisarn^ Druck den Hals

zersprengt und den Inhalt in das Archegonium ergiesst. Nach
vollendeter Befruchtung findet man im oberen Ende des Arche-

goniums immer eine grosse Vakuole. Sie entsteht jedoch nicht aus

dem Plasma der Befruchtungszelle, wie NOIEN es behauptet, sondern

aus dem Inhalt des Pollenschlauches und des Trichters. Dieser In-

halt ergiesst sich in betrachtlieher Menge wiihrend der Befruchtung

in das Archegonium.

Das Verschmelzen der Kerne babe ich auch vollstandig verfolgt,

da jedoch meine Untersuchungen wenig neues den Ergebnissen

XoiEX"s hinzufiigen, gebe ich hier keine Abbildungen.

Der Anfang der Entwicklung des Embryos ist von STRASBUEGER,
SKROBISCHEWSKY und XoiKX audi .dngehend genug beschrieben.

Das wichtigste, die freie Kernteiluug im Anfange, kann ich auch be-

Moskau, Botanisches Ivabinet der TJniyersitat.
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Norex, Uber

Erkliirnng der Abbilduugen.

Fig. 1. Ein Stuck der Embryosackanlagc mit mebr als 600 Kernteilungen. LEI

Oc. 2, Obj. 3. Photographie.

„ 2. Der Inhalt des Pollcnschlauches zur Zeit der Befruchtung. Teilung I

vegetativen Zelle. Reich. Obj. '/„ Imm., Oc. 3: Prap. 152.

„ 3. Das Verschwindcn des Bauchkanal kernes. REICH. Oc. 3, Obj. 8, Prap. I

_ I. Era Strahlungszentrum ira Plasmabande in der Mitte eines Archegoniuu

Reich. Oc. 3, Obj. 6, Priip. 32.

„ 5. Die Ricbtung der Kernteilung. ZEISS Ap. 2 mm, Komp.-Oc. 4, Prap. ;

„ 6. Die Befriiflitun-<z'dle iia ArHiegonium. REICH. Oc. 3, Obj. 6, Prap. 2i».

30. C. Wehmer: Uber das Verhalten der Mucor-Arten gegen

Eingegangcn am 20. Mai 1*H»~>.

Bei Beginn meiner Untersuchungen fiber die Mucorineengarung

ging ich zunachst von der Ansicht aus, dass Mucor-Arten, gleichwie

manche Aspergillen und Penicillien, den selbstgebildeten oder ihnen

von aussen gebotenen Alkohol unschwer zersetzen konnen. Vie

ersten beziiglichen Yersucbe schienen auch in diesem Sinne deut a

mittlerweile haben aber weitere Experimente das Gegenteil wa i-

seheinlich gemacht und es nahegelegt, dass eine faktisch konsmtu

Alkoholabnahme selbst in Kolben rait Watteverschluss wohl mei

auf Kosten der Verdunstung zu setzen ist. In der ausfuhrhchen -

handlung 1

) babe ich diesen Punkt auch naher diskutiert, hi

bereits vor langerer Zeit niedergeschriebenen vorl&ufigon ^ kLt
ist aber versehentlich nieine ursprungliche Ansicht stelien ge mfi ..

die ich also hiermit berichtige.

Es seien kiuv. «lic Tatsachen selbst, augefuhrt:

1905 Juniheft.
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