
49. Otto Saame: Uber Kernverschmelzung bei der I

netischen Kernteilung im protoplasmatischen Wandbelag des

Embryosacks von Fritillaria imperialis.

Mit Tafel XIV.

Gelegentlich des Studiums von Mitosen an dem von STRASBUBGER

angegebenen klassischen Objekt, den Embryosacken von Fritillaria

imperials fiel es inir auf, dass neben Kernen von gewohnlicher Grosse

solche vorkommen, die eine doppelte, dreifache sogar vierfache

Grosse aufwiesen. Ausserdem zeigten diese auch eine von der all-

gemeinen Form abweichende Gestaltung. Oft konnte ich Kerne von

amoebenartigem Habitus beobachten, die naeli alien Seiten feme

Protoplasmafortsatze ausstreckten, die sich des ofteren durch nichts

von Pseudopodien der Amoben unterschieden und hautig wie W
letzteren Yakuolen erkennen liessen. Aus der Anwesenheit dieser

Gebilde kann man den Schluss Ziehen, dass man es hier mit Kernen

zu tun hat, welche befahigt sind in der gemeinsamen Plasmamasse

ihren Ort zu verandern. An anderen Stellen kamen Kerne vor, die

<lurch eine Plasmabriieke mit einander in Verbindung standen. untei'

denen viele eine grosse Ahnlichkeit mit kopulierendeu Gameten be-

sitzen. Meiner Ansicht nach sind diese Gebilde als Yerschmelzungs-

vorgange von Kernen mit einander aufzufassen. Man kann deutlich

die einzelnen Phasen des Yorganges an beifolgenden Abbilduugen,

die nach den vorgelegenen Praparaten mit Hilfe des Zeichenapparates

hergestellt sind, erkennen. Fig. 1, a, b, c, zeigt Zellkerne von ann»-

boider Gestalt, 1, c im Kern eine Yakuole. Die mit a bezeiclmeten

Kerne des Embryosaekes Abb. 2, vergrossert dargestellt in Fig- •
•

zeigen je einen feinen Protoplasmafortsatz, die beide aufeinauaei

snrastreben scheinen (2 b, b\ b", b"\ b und V" starker vergrossert in

Fig. 4 und 5), stellen Kerne dar, welche bereits im Zusaminenlianu

Btehen, an idund 6 sieht man wie der Inhalt beider Kern.- gewisser-

niassen in rinander fliesst, und endlich in le und / seheint dieT^

schmelzung vollendet; 1 f macht den Eindruck, als ob es sich um

eine Yerschmelzung von 3 Kernen handele. Diese Erscheinung

konnte an vielen anderen Praparaten noch des ofteren beobachte

werden.
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Das Morkwflrdige bei alien diesen Yersehmelzungsvorgangen

scheint mir ein gesetztnassi-er Zusaminenhiiiui' dieser mit der Ver-

mehrung der Kerne auf mitotischem Wege zu sein. Letztere erfolgt

im Embryosack von Fritillaria sclmbweise, sodass man in einem

Piiiparat oft samtliche Teihmgsstadien der Karyokinese in ihrer

it'll Reihenfolge, sozusagen in kin-'inarn-ntphischer Anordnung
•'l'Mickr, indem auf der einen Seite die ruhenden Kerne, auf der andern

•He Tochterkerne zu liegen kommen. Vor den ruhenden Kernen
nun beobaehtet man ausserdem noch die envahnten Verschmelzmigs-

vnrgange. die der Teihmg auf karyokinetiseliem Wege zeitlicli voran-

gphen, gewisaermaaseil diese vorbereiten; eonf. Abb. 1. Nach der

Teilung scheint der ganze Inhalt des Zellkerns dureh die Arbeits-

iektaog bei der Karyokinese mehr oder weniger reduziert zu sein,

'ii* 1 Kerne scheinen in einen Zustand der Erschopfung zu geraten.

Vielleidit lasst sich der Verschmelzungsvorgang als eine Auffrischung
der Sultstanz des Zellkerns deuten, als eine Vorbereitnng zur weiteren

Teilung.

Da durch Verschmelzung der Kerne die Chromosomenzahl nor-

4 'Irmi-enerweise auf das Doppelte vermehrt wird, so muss man nach
,|, ''n 'iesetz der Konstanz der Chromosomen, falls die Weiterteilung
''Hi-' normale sein soil, auf die Verschmelzung eilie Reduktiniisreiluiig

miter Ausstossung eines Richtungskorpers erwarten. Ich habe mich
'"" b,.m(iht derartige Reduktiousvorgange an besagtem Objekt nach-
zuweisen und Stadien gefunden, die vielleicht eine Deutung als solche

zulassen. Untersuclit man eine Reihe von Kernen, welche mitehi-
ander in Yerbindung stehen. mir einem lmmersioiisobjektiv. so
lassen sich diese nach ihrer feineren Struktur von einander in zwei
Gruppen scheiden. Wahrend bei den ei e 1 i ze I 1 1 le

Kerne eine feine kdrnige Masse darstellt, kann man bei den andern
-™z deutlich feine Chromatinfaden erkemien, deren Langsaxe mit
'}'•}' Iiiclitung der in Zusanimenhaiig stehenden Kerne zusammenfiillt.

•proehen werden. Neben diesen Vorgangen habe ich a
gefunden und lebend beobaehtet, die im lnnern eine Zen
enthielten, welche grosse Ahnlichkeit hatte mit der Richtur
welche SOBOTTA bei der Reifung des Eies der weissen M
achtete; conf. Fig. 7. Das zur Untersuchung genommen
"^ntstammt ausserordentlich kraftigen und schon entwickelt*
Pflanzen. Zur Fixierung wurden, urn dem Einwande, dass
gauge durch Fixiermittel hervorgerufen seien, vorzubeuger
schiedensten Reagentien verwendet. Mit gutem Erfolg be

1 wnea Gemischea von Chloroform, Alkohol und Eist
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302 Otto Sa ami-.: K , mipenalis.

100: 80 Vol.), ferner 5prozentiger Chromsaure, 80 can 96prozentigei

Alkohols mit -10 rat 40pro8entigen Formols, 12prozentiger wasseriger

Formollosung, 12,5 prozentiger Sublimatlosung mit 0,7 Kochsalz sowic

absoluten Alkohols.

Das Resultat war, was die Kernbilder betraf, stets das gleiche,

nur zeigte es sich, dass beim Fixiereu mit der Alkoholformolmischoilg

der protoplasmatische AVandheleg am widerstandstuhigsten wiude and

sich trotzdem gut von dem iibrigen Gewebe abpraparieren liess.

wiihrend den iibrigen Pixierungsmitteln mehr oder weniger der Nach-

teil anhaftet, dass sie den Embryosack etwas bruchig machen.

Gefarbt wurde mit Hamalaun nach DELAFIELD und BOHMER, wobei

beide Losungen annahernd gleich gute Farbungen gaben. Mit Vorttil

bediente ich mich audi der Hamatoxylin-Eisenlackfarbung, die aus-

gezeichnete Bilder liefert. Nach einiger Ubung gelingt es audi diese

Vorgftnge mit der notigen Geduld lebend im Embryosack zu beoD-

^ichten. Physiologische Kochsalzlosung erwies sich als unbrau<shb ar,

da die Zellkerne regelmassig in dieser keine Beweguiigsfuhi-krh

mehr zeigten. Mit gutem Erfolge kann man sich des ausgepressten

und filtrierten Zellsaftes derselben Pflanze bedienen, dem man noeh

zweckmassig 1 pCt. Traubenzucker oder Frucktzucker zusetzt. Die

-oben mitgeteilten Vorgange sind mir schon seit Jahren bei FritiUem

Mir vorlit'gender Mitti-ilim-, die auf der Geiieralversammlunu' ,leI

deutschen botanischen Gesellschaft in Marburg veroffenrlieht w n«i<-

mochte ich veranlassen, weitere Kreise auf die Untersuchunn diesH

so interessanten Vorgange zu lenken, um zu sehen, wie weit sit i

diese verallgemeinern lassen.

Alsdann wird es vielleicht moglich werden aus vielen Einzel-

beobachtungen an verschiedenen Objekten Klarheit in diese Prozesse

Zum Schlusse lasse ich eine Zusammen&tellung der einscii-

lichen Literatur, soweit sie mir bekannt ist, folgen.'

STRASBURGER, Zellbildung und Zellteilung, Seite 26. Cber &»»"

verschmelzung bei Corydalis cava. Ebenda 8. 34U

TlSCHLER, Verhandlungen des Xatnrhist. Med. Vereins, Heidelberg

B. VI. 1900, 1. c, S. 351.

B. NEMEC, Tiber ungeschlechtliche Kernverschmelzung. SitznBg"

berichte der bohmischen Gesellschaft der Wissenschaiten,

Prag 1902, 59. Mitt. II. Ebenda 1903. 27. Mitt.

J. BLAAK, Oolivu benzolu na deleni bimek rostliunych- Abh.
•

bohm. Akad. Bd. XI, kl. II, Xr. 17, Prag 1902.

B. NeMEC, 1903, 1. c. S. 9.

B. NEMEC, 1902, 1903, 1. c.
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. SCHULZ: Staubgefasse und Griffel der einkeimischen Acinar. «•

IX, S. 56, 1873.

Ich mochte niclit versaumen, an dieser Stelle Herrn Professoi

HANSEN, der diesen Untersuchungen lebhaftes Interesse sohenkte.

sowie mir die neueste Literatur auf dem Gebiete der Zellforschung

zur Yerfiigung stellte, meinen aufrichtigsten Dank anszusprechen.

Fur die liebenswurdige Uberlassuug des Untersuchungsmateriales

welches aus dem Garten des Herrn CHR. AUG. ISHEDI II. in Gruninger

bei Giessen stammt, sage ich Genanntem an dieser Stelle meinei

herzlichsten Dank.

50. A. Schulz: Die Bewegungen der Staubgefasse und Griffel

sowie der Perianthblatter der einheimischen Alsinaceen-Arten

wahrend des Bliihens.

'» alien r alien wahrend des Blub
Xutationsbowegungen machen: Zuerst
nyponastische, dann eine zweite epinas
liyponastische 3

) Bewegung. Die zweit
diejenigen Arten, deren Staubgefasse
Bliite

bewegungen machen; diese entspreche

_- )
Die normale Blute der Arten dieser Gruppe enthlllt stets 10 — 5 episepa

™d 5 epipetale - Staubgefasse.

. J***"* Bewegung fallt in der Kegel mit dem Verwelken der Krone und n
er bchhessbewegung des Kelches zusammen und ist infolge davon in einem gross
*«ie der Bliiten nicht g anz selbstandig, sondern wird in ihnen zum Teil dur

a
i

sich einwiirts bewegend- Perianth wranlasst. Sie ist bei den meisten Art
mchtmall,nBlutengan Z gleichartig.

stets 10 -

bCi
.

6inem Teile (ler Arten dieser GraPPe enthalt die normale Blii

«ntb"lr
~ '\ ePisePale und 5 epipetale — Staubgefasse; bei den fibrigen Art

a 't sie meist oder sogar fast stets oder stets wenigex ala 1" SftrabgeflM*.
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