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ichtscheuen Bakterien und Pilzen liegt der Prozess natfir

anders. Diese biologische Erklarung hat sich noch da-

atigt, dass icli — auf Vorschlag von Herrn Prof. STAHL -
issimilierenden Purpurbakterien untersuchte und fand,

Zellwand optisch leer ist.

24. 0. Rosenberg: Uber die Embryobildung in der

Gattung Hieracium.

Mit Tafel XI.

Eingegangen am 21. Marz IW>.

In Xr. 57 und 82, Band 22 dieser Berichte hat OSTEXFELD
emige sehr interessante Yersuche mit verschiedenen Hierucii/m-Avuni

pubhziert. Er fand erstens, dass zahlreiche Arten von Pilo-

selloideen und Archihieraeieen keimfahige Samen ohne Befruch-
tung hervorbrachten, dann machte er auch die wichtige Beob-
achtung, dass erne Art, H. excelkns, befruchtet werden kairn. indem
iiaoli bestaubuug dor Xarben mit Pollen einer anderon Art Samen
?>' unlet wt'vdon, die zu Bastarden aufwachsen. Er vornuitot. <lass in

"'I'ocnoit cine Art Apogamie vorliegt, eine Annahme. dio audi

spsiter von MURBECK (1904) bestiitigt worden ist. MURBECK fand.
< li^ in oinigon von ihin untersuchten ///««</// w-Arten die Eizelle
s

;

(,
li ohm. Bofruchtung zu... Embryo aosbildet, -lass also bier j,d«r

Embryo parthenogonetisch erzeugt wird".
Ks ist klar, dass gerade der Umstand, dass in einigen Hieracium-

Arten sowohl „Apogamie" wie auch Befruchtung der Eizelle vor-

kommen kann, sehr wichtig ist. und eine Untersuchung dieses

- Aerials in cytologischor Hinsicht dfirfte interessante Yerhaltnisse

/Uta?fe ftirdern. Ich wurdo auch von OSTENFELD aufgefordert. eine

'.ytol.^isH,,. Untersuchung .seines Materials vorzunehmen. Ein Bericht

,u' ra1 'er win! binnen kur/.nu in .ler .,B«.tanisk Tidskrift* erscheinen.
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tiacum oder Pilosella in einigen Fallen Samen gebildefc warden, aus

denen ganz deutliche Bastarde der betreffenden Eltern entstanden.

Ebenso bilden dieselben Arten auch bei Kastrierung keimfahigi

Hieracium excellens kommt nur als weibliche Pflanze vor,

wenigstens in den Botanischen Garten zu Kopenhagen und Stock-

holm. Eine genanere Untersuchuug der Antherenfacher hat jedoch

gelehrt dass in friiheren Entwieklungsstadien typische Pollenmutter-

zellen und ganz sicher aueh Tetradenteilungen vorkommen; auf den

Reduktionsprozess selbst will ich hier nicht eingelien; derselbe x.

«

m u,

t

einige bemerkenswerte Eigentumlichkeiten, die anderswo des nahrivn

htM-iicksichriut werden sollen.

Ich werde unten nur auf die Bildung des Embryosackes und

diesbeziiglirlio Kragen zu sprechen kommen.
Die Zahl der Chromosomen bei der diploiden Generation ist 42

bei II. flagellare und 30 bis 35 bei H. excellens. Diese Angaben sind

natttrlich nur annahernd richtig, indem eine Unterscheidung der

Chromosomen in den „typischen" Kernteilungen schwierig ist. Die

Samenanlage ist ungefahr von demselben Bau wie bei anderen

Cichorieen (vgl. JUEL, 1905). Besonders hervorzuheben ist aber,

dass der Nucellus der genannten Spezies nur aus einer einzigen

Zelle mit umgrenzender Epidermis besteht. Diese Archesporzelle

stellt zugleich die Embryosackmutterzelle dar.

In den meisten Fallen meiner l/ntersuohung liabe ich nun ge-

funden, dass diese Zelle eine normale Tetradenteilunn diirelmiaclif.

wobei die Chromosomenzahl 21 bei H. flagellare und etwa 14 bei

11. excellens (Fig. 1) auftritt. Es findet hier also in weitaus den

meisten Fallen eine Reduktion der Chromosomen statt.

In anderen, aber sehr seltenen Fallen teilt sich die Embryosack-

mutterzelle nur einmal, und die eine dieser Tochterzellen entwickelt

sich dann zum Embryosack. Obwohl noch nicht auf direkten Beob-

achtungen fussend, bin ich doch der Ansicht, dass in solchen Fallen

eine Reduktion nicht stattgefunden hat, dass also hier ahnliche "Ver-

haltnisse vorliegen wie bei Taraxacum nach JUEL (1905). Gewisse

Kernteilungsbilder in meinen Praparaten machen diese Annahnie

durchaus berechtigt. Doch will ich noch einmal bemerken. d;i>>

eine einmalige Teilung der Embryosackmutterzelle selten ist und

uar nicht in Ubereinstimmung mit dem J3efunde von OSTENFELD zu

bringen ist, nach welchem ein ziemlich gi-osser Prozentsatz der

Samenanlagen keimfahige Samen beim Kastrieren, d. h. apogaiui?*'! 1

liefern. Und die weitere Untersuchung der Embryosackentwi.kliuiu

bei den genannten Arten zeigt mit gewiinschter Deutlichkeit, dass

die Embryobildung hier in einer ganz anderen und /.war einiig 'l ;l
"

stehenden AVeise vor sich gelit.
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l)ber die Embryobildung in der Gattung Hieracium.

jleichzeitig mit oder oft schon '

izaregion, die sich vergrossert li

lenden Inhalt von den angrenzend

ist viel grosser und der Plasmaii

eich zu sagen, ist das die Zelle, d

anlage. Die Tetradenteilung ist abgeschlossen , und bei a liegt eine

grossere Zelle, deren embryouale Natur deutlich zutage tritt. In

der Tetradenzelle treten schon Desorganisationszeichen auf. Der
Inhalt zeigt grossere und kleinere, stark (mit Hematoxylin) gefarbte

Ballen. In Fig. 2 ist ein frtiheres, wahrend in Fig. 4 ein spateres

Stadium dargestellt ist, wo die genannte Zelle grosser ist und sich

zwisehen Xueellus und Jntegument drangt. Die Embryosacktetrade
ist verdrangt, und die Zelle ist homogen durchfarbt, ein sicheres

oeichen fiir die Degeneration. Ein weiteres Stadium ist in Fig. 5

abgebildet: hier ist die Embrvosiu-Utetrade ganz zerdriickt wahrend

-••waehsen ist und deutliche Embryosackform zeigt. Dieselbe ist im

+ -Kernstadium. Dergleichen Figuren sind bei H. flagellare sehr

an-oiiifiii mid schliessen jed.m Zweifel fiber ihre Natur vollig aus.

N'ldiesslich wiichst die genannte Zelle zu einem bis auf alle Einzel-

diesem Stadium untersucht,

se LTel.il

,-her We

amophyt (Kmbru.saeu)

tives Beispiel hierfiir

ellus (= Sporangiuinwii

-"• flagellare sihd
rische, wahrend
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160 0. ROSENBERG:

Allerdings ist die Bildung des aposporischen Embryosackes nielit

immer so klar und einfach wie die beschriebene; denn der normal*

Kmhry<»sack kann mcIi audi gleichzeitig entwickeln, wodurch also

xw.'i Kmbryosacke entstehen. Andererseits sieht man oft Figuren, die

auf eine Konkurrenz zwischen den beiden Embryosackanlagen liin-

deuten, wobei Bohliesslich der aposporische Embryosack in den ganz

aus^ewachsenen normalen Embryosack eindringt und ihn verdri'uigr.

Dieses Verhalten des Embryosackes ist besonders noch interessant,

wenn man die Chromosomeiizahl in Betracht zieht. Wie schon gesiigt.

niachen die weitaus meisten Embryosackmutterzellen eine Reduktioii-

teilung (lurch. In den Fallen, wo eine rlieser Zellen zum Embryo-

sack auswachst, was ja auch, freilich nur selten, vorkommt. mus>

dieselbe befruchtet werden, urn weiterkommen zu koiinen. Dei'

aposporische Embryosack dagegen ist ja eine vegetative Zelle nut

unreduzierter Chromosomeiizahl, was audi direkt beobachtet warden

ist, verhalt sich in dieser Hinsicht also ebenso wie der apogamische

Embryosack in Taraxacum und kann wie dieser ohne Befrnchtung einen

Kmbryo bilden.

Auch in den fertigen Samenkornern kann man auf Gebilde

stossen, welche fiir die genannte Konkurrenz zwischen zwei Knibryo-

sacken sprechen. Oft sieht man zwei Embryonen, je eiuen in eineni

Embryosack. In solchen Fallen haben wir sowohl einen apogamisclicn

wie einen aposporischen Embryosack vor uns, denn ich habe seiche

Fiille auch in kastrierten Bluten beobachtet. Besonders interessant

s'md s. hliesslich noch solche Falle, wo deutlich zwei Embryosacke

in der Samenanlage vorkommen, und wo in dem einen ein typiselier

Kmbryu mit Endosperm entwickelt ist, in dem anderen dagegen war

Endosperm; der heranwachsende Embryo des typischen Kmbryosacke:-

hat den Sieg behalten und nimmt nun alle Na lining zu sich. wouei

die aposporische Ernbryoanlage unterdriickt wird. Dernrtig' 1
l

;ll|r
'

sind aber selten, und fiir gewohnlich ist es der aposporische hnil'i'V"

sack, (lessen Eizelle zum Embryo des Samens wird.

Zusammenfassend mochte ich also fur die von O^TENFELI* 4j

//. ..rnllms gefundenen eigentumlichen Yerhaltnisse folgende Ki-

ln den meisten Samenanlagen werden Tetradenteilungen n" r

Kinhryosackanhigen waehsen zum Embryosack aus, der denime li ^1,lZ

normal ist und liefnn liter werden kann (vgl. II. >.,;> Ilen-s nuro.ntK"'' 1'^'

Im allgenieinen wird jedoch unter Verdrangung der typischen Mn

bryosaekanlage ein apo>porischer Embryosack n'nlit Kn ;

bildet. Endlich, aber selten, werden auch apo-amisidie KmbrywW
(wie bei Tara.mcum) entwickelt. Diese Leiden letztgenaunteii Kormen

bilden Kizellen mit der unreduzierten Chromosomeiizahl. die ohne
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Uber die Embryobildung in der Gattung Hieracium. 161

Befruchtung zu Embryonen auswachsen (vergleiche Kastrierungs-

H. excellent mid flagellar? verlialten sich betreffs der Embryo-

bildung gewissermassen wie Thalictru-m purpurascms (OVERTON), nur

'lass in Hieracium audi Aposporie in den meisten Samenanlagen vor-

kommt. Bemerkenswert sind hier also die verschiedenen Wege der

Embryobildung, wodurch diese Pflanzen sicb von alien friiher be-

sclm.'Weiii'n parrliuuogenotisHien Ptlauzen unterscheiden.
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Erkliirung der Abbildnugen.

H. flagellare, und warden mit Hille der ABBK'schen Camera lucida gezeichnet,

inter Anwendung von ZEISS' Apochromat Homog. Imm. 1,5 mm, Oompens.-Ocular

4 und 18 (fur Fig. 1).

*%• 1. Kernspindel der zweitcn Teilung der Embryosackmutterzelle: 9 Chromo-

somen. In dem folgendon Schuitt waren noch 5 Ohromosomen.

» 2. Samenanlage mit Embryosackmutterzelle und aposporischer Embryosacfc-

•• : '»- Embryosacktetrade: a wie in Fig. 2.

» 4. Die aposporische Embryosackania-e wrdramrt <Vv Embryosacktetrade.

- * Aposporiscl,,!- Embrvo<ack im 1 -Kernstadium: bei « der desorganmerte

Nucellus.
(
>- Aposporische Embryosackanlage in der Epidermis des Nucellus.
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