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10. F. Hey d rich: Carpogonium und Auxiliarzelle einiger

Melobesieae.

(Mit Taf. IV und 1 Textfigur.)

(Eingegangen am 18. Februar 1909.)

Vor kurzem erschien eine Arbeit') iiber krustenartige Coralli-

naceen, worin ein weibliches Conceptakel ohne „kuchenformige" Fu-

sionszelle abgebildet war. Man kann wohl annehmen, dafi diese

Zeichnung einwandfrei ist, weil das Material fixiert, die Schnitte

mit dem Mikrotom usw. und die Zeichnung mittelst Kamera ange-

fertigt waren. Im AnschluB hieran mochte ich noch der Worte
von OLTMANNS in seiner Morphologie iiber diesen Gegenstand Er-

wahnung tun. Dort sagt er Seite 696: „Die sporogenen Zellen

smd nicht in alien Einzelheiten bekannt. Sicher ist, daB nur ein

oder einige der zentralen Trichogyne befruchtet werden. Nach
Vollendung dieses Aktes verschmelzen, vom Zentrum beginnend,

samtliche Auxiliarzellen durcli Auflosung der sich beriihrenden

Bcheidewande zu einer groBen kuchenformigen Fusionszelle usw." —
Weiter unten sagt derselbe Yerfasser: „SCHMITZ glaubt allerdings

olme vollgiiltigen Beweis, daB sporogene Fiiden von der befruchteten

Eizelle allseitig ausstrahlen und mit den Auxiliarzellen, auf oder

zwisclion denen sie hinkriechen, fusionieren. Indes muB wohl
eine erneute Untersuchung diese Frage definitiv klaren."

In meiner Arbeit iiber SphaerantJiera lichenoides 2
) sagte ich,

„daB kein einziges weibliches Conceptakel in der Stellung zwischen

Carpogonium und Auxiliarzelle sich gleicht". In der Tat land sich

jetzt an Material derselben Pflanzen, welches frisch in FLEMMINGscher
Losung fixiert, in Paraffin gebettet, mittelst Mikrotom geschnitten

und mit Haematoxilin gefarbt wurde, folgendes.

Carpogonium und Auxiliarzellen von SphaerantJiera lichenoides

konnen auBer der von mir in jener Arbeit angegebenen Ausbildung
noch folgende Formen annehmen. In der Figur 1 auf Tafel IV,

wehiir ein Procarp-Conceptakel im Langsschnitt vor der Befruch-

1) Xichols, Contr. of the Knowledge of the Calif, species crustaceous

-') Heydrich, Uber Sphaeranthera lichenoids. Beihefte z. Bot. Centralbl.
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80 F. Heydrich:

tung darstellt, erkennt man eine untere Reihe groBer dunkler

Zellen. Im Zentrum sind diese Auxiliarzellen bereits in Auf-

losung begriffen, nur die seitlich gelagerten sind noch frisch und

lebensfahig.

In entsprechender VergroBerung und in anderen Sclinitten

sieht man, daB diese seitlichen Auxiliarzellen sicli zwar losen, aber

nur zum Teil, so daB gewisse Kreisabschnitte von Membranen

nach der Conceptakel-Peripherie hin in konzentrischen Bogen neben-

einander zu liegen kommen.
In diesem Stadium erinnern diese Bogen an die zuktinftige

Sporenkette, wie sie Tafel IV, Figur 3 c 1 c 11 darstellt. Nachdem der

erste Befruchtungsakt sicb vollzogen hat, befinden sicli in jedem

Carpogonium zwei Zellkerne, einer oben und einer unten. D'e

Figuren 2 und 3 der Tafel IV stellen zwei aufeinanderfolgende

Schnitte derselben Serie eines peripherischen Teiles eines be-

frucbteten Conceptakels im Langsschnitt dar. Hier stehen die

Carpogone als helle Schlauche, jedes mit zwei Zellkernen, auf der

Conceptakelbasis. Unter ihnen haben sich die Membranen der

dunklen Auxiliarzellen aufgelost; ihre Plasmakorper kann man aber

noch deutlich in einer Reihe erkennen.

Zum sicheren Verstandnis habe ich in der Figur 2 der Tafel H

die Carpogonien mit Nummern versehen.

Sobald nun die Weiterentwicklung einsetzt, entsteht am

Grunde des Carpogoniums eine offene Verbindung mit der un

ihr liegenden Auxiliarzellgemeinschaft, die mit Recht als Auxihar-

kanal bezeichnet werden konnte. In diesen schlupft nun

untere carpogene Kern hinein. Diesen Vorgang veranschaulico

Tafel IV Figur 2 Carpogonium Nr. 2cn und Tafel IV Figur 3 Car-

pogonium Cn c 11
. Hier erkennt man den abgegrenzten oberenCar-

pogoniumteil mit dem Zellkern; der untere dazu gehorige carpogene

Kern hat sich bereits durch eine Offnung der Membran m
^

en

Auxiliarkanal begeben. Vor diesem groBeren Kern, sovvohl

Figur 2 als auch in Figur 3 bei Cn , liegt ein kleinerer mit einerfl

Stiick bogenformiger Membran.
Es entsteht die Frage: Welcher von beiden ist der Auxiw*1

kern und welcher der carpogene Kern?
Zweifellos kam der groBere aus dem Carpogoniun-

ist noch etwas platt gedriickt, weil er die schmale Offnung l

Carpogoniums passieren muBte; auch liegt er dicht '

Offnung. Wo der kleinere Kern hergekommen ist, konnte
0J_

sicher ermittelt werden, jedenfalls stammt er aus dem Aum »

Anteil, ist viel dunkler tingiert und scharfer begrenzt als s
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Carpogonium und Auxiliarzelle einiger Melobesieae. 8[

groBerer Nachbar. Der Membranteil stammt wohl aus der Auxiliar-

gemeinschaft. Man mochte daher annehmen, daB der vordere kleine

der Auxiliarzellkern, der hintere groBere helle der carpogene Zell-

kern ist. 1st dem so, dann wtirde der Auxiliarzellkern der Zell-

kern der Spore werden.

Nun beschreibt zwar OLTMANNS 1
) daB der kleinere Auxiliar-

zellkern vor dem groBen sporogenen Kern zuriickweicht, um spater

vernichtet zu werden. Auch bier bei unserer Figur 3 C11 liegt

der kleinere Kern ebenfalls an der Wand, der groBere vveiter ab,

aber im nachsten Stadium Figur 3 C1 C1 ist der groBe verschwunden,

nur der kleine hat sich um ein weniges vergroBert.

Die Zellkerne in der Sporenkette C 1 C1 sind aber ebenso

scharf tingiert und begrenzt, wie der kleine in Fig. 2 Cn und
Figur 3 Cn . Da OLTMANNS diese Sache bei einer Beihe von
Florideen anderes beschrieben hat, sind wohl hier erneute Be-

obachtungen notig, bevor ein endgiiltiges Urteil gefallt werden kann.

Auf einen Punkt mochte ich noch aufmerksam machen. In

Figur 2 zeigt der vordere dunkle kleine Kern bei c11 zwei scharf

tingierte protoplasmatische Fortsatze in der Eichtung des groBen

helleren Kernes. Ob hier ein Aufsaugen des kleineren in den

groBeren stattfindet oder umgekehrt oder nur Zufall, ist nicht er-

mittelt worden.

(xehen wir aber zuriick zu den anderen Carpogonien. Bei

Nr. 5 und 9 ist der untere Kern bereits in den Auxiliarkanal ge-

treten. Nr. 6 und 10 haben keinen Gebrauch von diesem Ent-

wicklungsmodus gemacht, sie gleichen vielmehr solchen frei im

Fruchtschleim schwimmenden carpogenen Zellen, wie ich sie von

Sphaeranthera*) abgebildet habe. Auch sie konnen irgendeine

peripherische vegetative Zelle des Conceptakels zur Auxiliarzelle

durch Fusion mit ihr erheben. Carpogonium Nr. 3, 4, 7 und 8

besitzen jedes zwei Zellkerne; sie werden wohl nicht zur weiteren

Entwicklung kommen.
DaB aber das Auxiliar-Zellplasma ein ganz eigenartiges

Wachstum annehmen kann, zeigt Figur 4 auf Tafel IV. Hier

treten zwei carpogene Zellen CC1 mit verzweigten Auxiliarzell-

plasma unmittelbar in Verbindung. Das Carpogonium C hat eine

Wand gebildet, bis zu der jenes Plasma reicht; das andere Carpo-

gonium C 1 dagegen scheint jenes Plasma aufnehmen zu wollen,

1) Oltmanns, Entwicklungsgeschichte der Florideen. Flora 1898. S. 1(

2) Heydrich, Die Entwicklungsgeschichte der Corall.-Genus Spaerc

Mitteil. d. Zool. St. Neapel 1901. S. 599, Tax. 18, Fig. 7, 11, 12.
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82 F. HEYDRICH:

denn der obere Teil des Carpogoniums hat sich so weit verdickt,

daft es den Anschein gewinnt, als wenn der obere sporogene Kern

sich lost, der untere dagegen sich kraftig abrundet. Dieser Vor-

gang zeigt einen "Versuch des Eindringens von Auxiliarenergide in

das Carpogonium, also ahnlich der Fig. 7 auf Tafel IV und umgekehrt

wie Tafel IV Figur 2 c11 . Ob der untere carpogene Kern bis zur

Sporenbildung kommt, war nicht festzustellen ; der Fall soil auch

nur als Beweis dienen fur die Mannigfaltigkeit der Entwicklung

dieser Organe.

Alles iibrige erklart sich beim Betrachten der Figuren von

selbst, nur mochte ich noch eiwiihnen, daB die junge Spore Sp. 1

der Figur 3 in der Richtung der Carpogonien noch ohne Membran

ist, trotzdem sie schon diese ansehnliche GroBe erreicht hat. Man

erkennt hieraus, daB die Membran der Spore sehr langsam von

der Conceptakel-Peripherie nach dem Zentrum, also nickwarts,

fortschreitet.

Diese soeben geschilderte Entwicklung ist nun keineswegs

etwa die Kegel, vielmehr besitzt jedes Individuum seine besondere

Anordnung. Eine andere Form ist daher folgende.

Wiederum stehen im Grunde des Procarp-Conceptakels die

drei bekannten Organreihen, Auxiliarzellen, Carpogonien und

Trichogyne. Im befruchteten Conceptakel werden aber hier die

Zellwiinde der Auxiliarzellen nicht aufgelost, vielmehr bleibt jede

fiir sich in einer Reihe geordnet stehen. Die Procarpien dagegen

senden (genau wie in meiner ersten Arbeit iiber diesen Gegen-

stand, Tafel X Figur 3, 4, 5) langgestreckte wagerechte ZeUe»
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Carpogonium und Auxiliarzelle einiger Melobesieae. 83

aus, welche nach oben hin zwei sporogene Zellen tragen, alle

in peripherischer Richtung und tiber den Auxiliarzellen hin-

kriechend.

Sobald nun diese carpogenen Zellen an den Rand der Con-

ceptakularbasis gelangt sind, biegt sich gleichzeitig eine carpogene

Zelle nach unten und eine Auxiliarzelle nach oben. Auf diese

einfache Weise kommt die Fusion zustande. Vergleiche Textfigur

Seite 82.

Eine noch einfachere Fusion ist die von mir an zwei Indi-

viduen derselben Species beobachtete: Hier bildete sich nur eine

Schicht langer — 4—8 mal langer als breit — nebeneinander

stehender carpogener Zellen, die allem Anschein nach den sporo-

genen Kern nur durch Hinbiegen eine an die andere abgegeben

hatten, bis er an die Conceptakel-Peripherie gelangt war und dort

eine sterile Thalluszelle fand, welche zur Auxiliarzelle somit er-

hoben wurde.

Aus dem Gesagten erkennt man, wie verschieden die Wege
zur Erlangung der Fusion zwischen Carpogonium und Auxiliarzelle

sind. Eine ganz ahnliche Fusion kommt nun bei Epilithon mem-

hranaceum (Esper.) Heydr. zustande. In diesem Conceptakel, Tafel IV

Figur 5, nehmen zirka 40 Procarpien in einer Ebene die Basis ein.

Jt'des Procarp besteht aus dem Carpogonium mit daraufsitzendem

Trichogyn. Die zentralen sind auch hier am besten ausgebildet;

die peripherischen entwickeln nur eine kurze keulenformige, all-

nnihlich frei in der Peripherie des Conceptakels liegende, car-

pogene Zelle. Der untere diinnere Teil dieser Zelle verlangert sich

etwa um das 4—5 fache seiner Breite und schiebt so den oberen

dickeren Teil in die Richtung der Peripherie. Dort benihrt er eine

sterile Thalluszelle, die unter den iiblichen Formalitaten zur

Auxiliarzelle und mithin zur Spore erhoben wird. Tafel IV, Figur 6, 7.

Halten wir jetzt einen kurzen tlberblick auf die gewonnenen

Beobachtungen, so sucht der sporogene Kern auf irgendeine Weise

eine andere Zelle auf, die dann zur Spore wird.

Dies kann auf dreierlei Weise vor sich gehen.

1. Der sporogene Kern tritt aus dem Carpogonium in eine

vor der Befruchtung dazu angelegte Zellreihe, welche unter den

Procarpien sich befindet, durchlauft diese, um am Rande jener

gelosten Zellreihe mit einem anderen Kern zusammen zu kommen
und dann zur Spore zu werden. Tafel IV, Figur 1— 3.
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84 F. HEYDRICH: Carpogonium und Auxiliarzelle einiger Melobesieae.

2. Der sporogene Kern begibt sich direkt in eine andere unter

ihm liegende, sich aus dem Verband losende Zelle, die dann Spore

wird. Textfigur, Seite 82. Diese freiwerdende Zelle ist immer die

letzte peiipherische einer unter den Procarpien vor der Befruchtung

dazu angelegten Zellreihe.

3. Eine freie sporogene Zelle wachst an eine peripherisch

liegende, vor der Befruchtung nicht ausgebildete sterile Thallus-

zelle heran, die dann zur Spore wird. Tafel IV, Figur 5, 7.

In bezug auf die frtiheren Ansichten iiber diesen Punkt sei

noch gesagt:

THURET und BORNET nahmen an, daB das befruchtende Agens

von Zelle zu Zelle bis an den Rand des Conceptakels wandere.

Graf SOLMS berichtet von der kuchenformigen Fusionszelle,

die durch carpogene Zellen gebildet wird.

SCHMITZ glaubte anfangs an die Fusion der Auxiliarzellen;

spater nahm er an, daB sporogene Faden hier eine gewisse Bolle

spielen. Dieser Ansicht schloB sich OLTMANNS an.

Erklarnng der Abbildungen auf Tafel IV.

I. Procarp-Conceptakel von Sphaer. lichenoides im Langsschnitt vor der

Befruchtung. Tr. = Trichogjn, 0. C. = Carpogonreihe, A. A. = Auxiliar-

zellreihe. 95:1.

>. Peripherischer Teil der weiblichen Gonceptakular-Basis im Langsschnitt

von Sphaeranthera lichenoides. 1—10 Carpogonium. C. = Carpogonium-

A. in Losung begriffene Auxiliarzell-Gemeinschaft = Auxiliarkanal, Sp.
j#

Spore, CI Cn = carpogene Zellkerne. (Alles die Zeichnung storende

Protoplasma ist fortgelassen.) 1000 : 1.

3. Fig. 2 and 3 zwei aufeinanderfolgende Schnitte derselben Sene-

CU — carpogener und Auxiliarzellkern nebeneinander. Sonst wie Fig. 2 -

1000: 1.

4. Zwei carpogene Zellen aus der Mitte des Conceptakels der Fig- 2

j

C. CI = Carpogonium, A. A. = verzweigtes Auxiliarzellplasma. In C

zwei Zellkerne. 1000 : 1.

>. EpiULhon membranaceum (Esper.) Heydr. Langsschnitt durch ein weib'

liches Conceptakel. P. = procarpe, C. = carpogene Zellen, A.= Auxili*-

zelle zur Spore sich umbildend. 600 : 1.

i. Epihthon membranaceum (Esper.) Hejdr. Procarp. C. = Carpogonio10'

Tr. = Trichogyn. 600 : 1.

F. Epilithon membranaceum (Esper.) Heydr. C. = Carpogonium mit A- =

Auxiliarzelle, welche zur Spore umgebildet ist. 600 : 1.
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