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Eindringlich warnt Verf. davor, bei all diesen Studien auf die

Einheitlichkeit des Gesamtorg-anismus nicht zu vergessen, weist an

den Beispielen der Regeneration und Postgeneration darauf hin, wie

grade die experimentelle Methode dazu geeignet ist, dieser Einheit-

lichkeit neue Sttzen zu verschaffen und siebt in dem Suchen nach

der urschlichen Vermittlung der die typische Einheit des Ganzen

trotz mannigfachen Wechsels der Verhltnisse herstellenden, erhalten-

den und wiederherstellenden Vorgnge eine weitere groe Aufgabe

der Entwicklungsmechanik.
Es liegt auf der Hand, dass die Frderung dieses neuen Forschungs-

gebietes nicht ausschlielich beschrnkt sein kann auf ein kleines

Huflein auserwhlter Spezialisten und Roux erkennt ja auch die

bisher in dieser Richtung von den Pathologen und Klinikern geleisteten

Dienste denkbar an; allein diese Mitarbeit kann doch nur eine ge-

legentliche sein. Mit Recht sieht Verf. daher in den Anatomen die

berufenen Vertreter dieser Zukunftswissenschaft.

Specht (Erlangen).

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

Sitzungsprotokolle

der biologischen Sektion der Warschauer Naturforschergesellschqft.

Sitzung vom 27. Oktober (8. November) 1889.

(Schluss.)

V. W. J. Bielajew gab folgenden Vortrag ber das mnnliche
Prothallinm bei Azolla''. In der Sitzung der biologischen Sektion vom

19. April [1 Mai] 1889 (siehe Biol. Centralblatt, 1889, Nr. 17) hatte ich bereits

Gelegenheit die Resultate meiner Untersuchungen ber den Bau des mnnlichen

Prothalliums bei den Hydropteriden darzulegen, wobei ich bereits auch auf

die wesentlichen Mngel meiner Arbeit aufmerksam machte. Von vier Gat-

tungen der Hydropteriden waren von mir bezglich der Textur ihres mnn-
lichen Prothalliums untersucht worden: MarsiUa, Pilularia und Salvinia, die

Prothallien der Azolla waren mir dagegen unbekannt geblieben. Dieselben

waren zu jener Zeit noch von keinem anderen Forscher eingehend beschrieben

worden. Ueber den Bau der Prothallien der Marsia, Pilularia und Salvinia

existierte bereits eine ganz ansehnliche Litteratur, inbetreff der mnnlichen

Prothallien der Azolla war dagegen in einer vor einem Jahre erschienenen

Abhandlung von Boze {Azolla filiculoides, Memoire publik par la societ

philomatique l'occasion de centenaire de sa fondation 17881888. Paxis 1888)

nur die kurze Bemerkung enthalten, dass beim Keimen der Mikrosporen ihr

Inhalt aus dem Exosporium in Gestalt eines Sckcheus heraustritt, aus welchem

die Spermatozoiden hervorgehen. Bis zu jener Zeit hatte nur ein Forscher,

Prof. Berggren, Gelegenheit gehabt, frische, keimende Sporen der Azolla,

welche er in Kalifornien und Neu- Seeland gesammelt hatte, zu untersuchen.

Aber das in seinen Hnden befindliche Material stellte sptere Entwicklungs-

stadien dar, weshalb er sich auf die Erforschung der Entwicklung des Embryos
der Sporengeneration der Azolla beschrnken musste. Als ich im Juli dieses

Jahres frische Frchte der Azolla filiculoides \on Prof. Stahl in Jena erhalten
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hatte, bemerkte ich im September das Keimen der Mikro- und Makrosporen.
Die Sporen der Azolla sind zu mehreren spongisen Krpern eingeschlossen,
welche als massula bezeichnet werden und mit nageifrmigen Haaren, so-

genannten Glochideu, bedeckt sind. Beim Keimen der Makrosporen tritt aus

dem Exosporium ein rhrenfrmiger Auswuchs, der das spongise Gewebe der

Massula nach auen durchbohrt. Das rhrenfrmige Prothallium erscheint bei

Azolla ebenso hufig wie bei Salvinia gekrmmt. In die Basis des Prothalliums

ist eine kleine linsenfrmige Zelle eingelagert, auf welche eine groe rhren-

frmige Zelle folgt. Im entgegengesetzten oberen Ende des Prothalliums liegt

eine ziemlich groe und sterile Zelle und zwischen beiden ist ein Komplex von

in zwei Schichten angeordneten spermatogeuen Zellen eingelagert. In jeder
Schicht sind je 4 Zellen vorhanden. Die Zellen der oberen Schicht sind an

einer Seite (der ventralen) des Prothalliums mit einer flachen Deckzelle ver-

sehen; an den Zellen der unteren Schicht liegt an der entgegengesetzten
dorsalen Seite des Prothalliums ebenfalls eine kleine sterile Zelle. Beim Ver-

gleiche der Prothallieu der Azolla und Salvina manifestiert sich die tiefgreifende

Analogie ihres Baues. Wie bei Azolla, liegt auch bei Salvina im Grunde des

Prothalliums eine kleine linsenfrmige Zelle
,

auf welche eine groe rhren-

frmige folgt. Im oberen Endabschnitte des Prothalliums liegt bei Azolla,

ebenso wie bei Salvinia die sterile Zelle, unter welcher in beiden Fllen 8

spermatogene Zellen in zwei Schichten vorhanden sind. Bei Salvinia ist

zwischen diese beiden Schichten eine groe sterile Zelle eingelagert, die das

ganze Prothallium quer durchzieht. Bei Azolla bemerkt man anstatt einer

solchen eine ansehnliche sterile Zelle, welcher der untere Haufen spermato-

gener Zellen angelagert ist. Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass auch

bei Salvinia nicht selten von beiden spermatogeuen Zellenkomplexen die quer-

liegende Zelle so zusammengedrckt wird, dass von ihr nur die dorsale Partie

brig bleibt, welche der kleinen sterilen Zelle der Azolla entspricht. Die

obere Schicht der spermatogeuen Zellen ist sowohl bei Salvinia als auch bei

Azolla von der Wandzelle bekleidet. Die untere Schicht der spermatogeuen
Zellen ist bei Salvinia ebenfalls mit einer Deckzelle versehen, bei Azolla ist

sie dagegen in die rhrenfrmige Zelle eingelagert und entbehrt einer be-

sonderen Deckzelle. Die groe Analogie im Baue der Prothallieu bei Salvinia

und Azolla veranlasst uns zu dem Schlsse, dass im mnnlichen Prothallium

von Azolla in gleicher Weise wie bei Salvinia je zwei Antheridien vorhanden

sind. Bei Salvinia sind diese Antheridien von einander durch eine sterile

querliegende Zelle getrennt, bei Azolla dagegen sind die spermatogeuen Zellen

zu einem Haufen vereinigt. Die Gruppe der Hydropteriden zerfllt in zwei

Familen: Marsiliaceae imd Salviniaceae. In meiner Arbeit, die im Sitzungs-

berichte der biologischen Sektion vom 19. April (Mai) 1889 kurz referiert ist,

wies ich schon hin auf die Aehulichkeit, ja sogar die Identitt im Bau der

mnnlichen Prothallien bei Marsilia und Pilularia und auf die Analogie im

Bauplan des Prothalliums der Salvinia einerseits mit dem Prothallium der

Marsilia uud Pilularia anderseits. Beim Vergleiche dieser Daten mit den

Resultaten meiner Untersuchung an den Prothallien von Azolla gelangt man

notwendig zu dem Schlsse, dass der Bau des mnnlichen Prothalliums der

Hydropteriden einen glnzenden Beweis liefert fr die Berechtigung der Ver-

einigung der betreffenden Pflanzeuformen in eine gemeinsame Gruppe und der

Sonderung derselben in 2 Familien.
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