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Über Analogieen pflanzlicher und tierischer 

Zellstrukturen. 
Von 

M. v. Derschau. 

Mit Tafel VII und zwei Abbildungen im Text. 

Einleitung. 

A or etwa anderthalb Jahren befaßte ich mich, angeregt durch 
die noch immer schwebende Centrosomenfrage bei den höheren 
Pflanzen, mit diesem Gegenstände, wie schon viele Autoren vor 
mir. Xach den nochmaligen Kontrollbeobachtnngen Körnicke’s1) 
schien es, als wenn die Annahme von Centrosomen bei höheren 
Pflanzen anfgegeben werden müsse. Ich möchte nun gleich hier 
bemerken, daß mich meine Untersuchungen zu entgegengesetzten 
Besultaten führten, auf die ich an geeigneter Stelle zurückkommen 
werde. Die weitere Verfolgung meiner Studien führte zu ver¬ 
gleichenden Beobachtungen pflanzlicher und tierischer Zellen. 

Berücksichtigt wurden die Differenzierungserscheinungen im 
Cytoplasma und Kern während der Karyokinese. Ich halte es nun 
für wesentlich, den Leser zunächst über die Anwendung der tech¬ 
nischen und optischen Hilfsmittel zu orientieren, und füge hinzu, 
daß die eingeschlagenen Methoden wesentliche Vorteile gegen 
frühere darboten. 

I. Untersuchungsmethoden. 

Fixierung. Bei früheren cytologischen Studien bedienteich 
mich im Großen und Ganzen mit Vorteil des absoluten Alkoholes. 
Ungünstige Einwirkungen machten sich jedoch auf Konservierung 
und natürliche Lage feinster Cytoplasmastrukturen, besonders in 
Zellverbänden, bemerkbar. Junge Zellmembranen in Wandbelegen 
sind, wenn auch annähernd gleich alt, doch in ihrem innern Auf¬ 
bau nicht gleichartig genug, um ein allseitig gleichmäßiges Ein- 

P Der heutige Stand der pflanzl. Zellforschung. (Ber. d. D. Bot. Ges. 
Bd. XXI. Gen.-Vers.-Heft 1. 1903.) 
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dringen dieses Fixiermittels zum Plasmaleibe zu gestatten. Sehr 
oft wurde ein Zerreißen gerade feinster plasinatischer ~\ erästelungen 
beobachtet, infolgedessen der natürliche organische Zusammenhang 
mehr oder weniger geschädigt wurde. Hiermit war stets ein recht 
beträchtliches Zurücktreten des Cytoplasmas vom Kerne zu be¬ 
obachten, wodurch leicht falsche Vorstellungen über die morpho- 
logischen Beziehungen beider Faktoren zu einander erweckt werden 
konnten. Was die gröberen Bestandteile des Kernes anbelangte, 
also Chromosomen, Nucleolen, so reichte Alkoholfixierung aus. Eine 
gute Fixierung für feinste Strukturen, die einen Einblick in den 
organischen Zusammenhang von Kern und Plasma ermöglichte, 
lernte ich in dem angeführten Eisen'sehen Werke1) kennen. 

Dieser Autor widmete dem Studium der h ixierungsflüssigkeiten 
wie auch dem der Tinktionen seine besondere Aufmerksamkeit, und 
entschied sich nach langer Prüfung zur Fixierung seiner sperma- 
to°*enen Zellen für die Iridiumchloridessigsäure in folgenden ^ er- 
hältnissen: 

Teil Eisessig 
.. Iridium chlorid } 98 V2 Hä 0. 

Diese Komposition liat nun, wie Heuser und icli uns über- 
zeugen konnten, ganz vorzügliche Eigenschaften auch für pflanz¬ 
liche Zellen. Nirgends konnten kontrahierende Wirkungen wahr¬ 
genommen werden. Nach Eisen2) wirkt Platinchlorid noch 
schädlicher als Osmiumsäure auf Chromatin ein. Beson¬ 
ders aber vernichtet es die feinen Cytoplasmastrukturen. Für die 
Wandbelege von Fritülaria lagen die Vorzüge der Iridiumchlorid¬ 
essigsäure klar zu Tage. Die Bilder waren scharf und gaben ein 
ideales Bild feinster Plasmadifferenzierung. 

Färbung. — Eisenhämatoxylin-Tinktion nach Benda- 
Congorot-Nachfärbung. 

Die meisten Präparate wurden nach diesem Verfahren tingiert. 
Ich hielt mich zunächst streng an die Eisen'sehe A orschrift. wäh¬ 
rend später gewisse Vereinfachungen vorgenommen wurden. Es 
konnte zum Beispiel das Auswaschen der Präparate mit verdünnter 
Salpetersäure fortgelassen werden. Auch wurde die Congorotfärbung 
mit der starken NissPsehen Konzentration durch eine schwächere 
ersetzt. Die Nachfärbung dauerte so zwar länger, doch war sie 
feiner differenzierend. Das von Heuser und mir etwas modifizierte 
Eisen’sehe Tinktionsverfahren war folgendes: . 

Die in Iridiumchloridessigsäure etwa drei Stunden liegenden 
Fruchtknospen von Fritülaria imperialis wurden zwölf Stunden in 
Wasser (Leitungswasser) ausgewaschen, kamen dann in absoluten 
Alkohol und Glycerin zu gleichen Teilen, etwa auch zwölf Stunden. 
Nach dem Herauspräparieren der Belege wurde gründlich mit 
destilliertem Wasser ausgewaschen. Hierauf ^ erweilen in sechsfach 
verdünnter schwefelsaurer Eisenoxydlösung (15 Stunden). Ein 

!) The spermatogenesis of Batraclioseps, polvinorphous cells etc. (Journ. 
of Morph. Vol. XVn. 1. 1900.) 

2) 1. c. p. 4. 
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längeres Verweilen darin ist wegen des später sehr erschwerten 
Auswaschens des Eisenhämatoxylins nicht ratsam. Darauf wasche 
man in destilliertem Wasser aus. Eisen empfiehlt hier noch¬ 
maliges Auswaschen in Brunnenwasser. Für unbedingt nötig halte 
ich es nicht. Darauf gelangt das Objekt 15—20 Minuten in 
Hämatoxylin. Eisen ließ seine Schnitte 48—72 Stunden darin. 
Mit zehn Prozent Eisessig unter Zusatz von schwefelsaurer Eisen¬ 
oxydlösung wird nun so lange ausgewaschen, bis strohgelbe Färbung 
erfolgt. Gewöhnlich reicht dies nicht hin. um die noch überfärbten 
Chromosomen und Nucleolen auf den richtigen Tinktionsgrad zu 
bringen und man entfernt deshalb den Überschuß an Eisenhäma- 
toxylin mit einprozentigem salzsauren Alkohol. Dies muß schnell 
und unter dem Simplex geschehen. Alle Flüssigkeit wird schnell 
mit Fließpapier entfernt und Wasser hinzugesetzt. 

Ist die Färbung der Chromosomen richtig, so müssen sich 
die in denselben befindlichen Chromatinkörner von dem grau bis 
hellbräunlich flüssigen Medium (Chromoplasma nach Eisen) "deutlich 
abheben. 

Jetzt kann man mit Congorot nachfärben. Eisen bediente 
sich, wie oben erwähnt, der Missl’schen Konzentration. Für unsere 
Zwecke möchte ich eine schwächere Lösung dieses Farbstoffes 
vorziehen, da sonst leicht Überfärbung mit unangenehmen Folgen 
eintritt. Die Differenzierung von Linin und Cytoplasma wird auch 
exakter. Man trage vor allem Sorge, daß die vorher aufgegebene 
Salzsäure tüchtig mit destilliertem Wasser entfernt wird, weil 
andernfalls sofortige Blaufärbung erfolgt. 

Glaubt man, mit der Nachfärbung den richtigen Ton getroffen 
zu haben, was unter dem Simplex zu verfolgen ist, so wird mit 
Fließpapier sorgfältig gereinigt. Auf diese Weise wird am besten 
ein Umherwerfen und Zerreißen der Wandbelege im absoluten Al¬ 
kohol vermieden. Durch die schwefelsaure Eisenoxydbehandlung 
werden besonders die noch nicht in der Zellbildung begriffenen 
Belege sehr mürbe. Ist dagegen letztere eingetreten, so liegt 
diese Gefahr nicht mehr vor. Aus dem absoluten Alkohol kommt 
das Präparat direkt in eine Mischung von Bergamottöl und Xylol 
zu gleichen Teilen. Montiert wurde in Garn Thus. — Von allen 
versuchten Methoden liefert diese Färbung die schärfsten und 
klarsten Bilder. 

$ 

Ekrlick-Biondi. — Die Differenzierung ließ viel zu wünschen 
übrig. Ein Nachteil war ferner, daß die Präparate in Glycerin- 
Gelatine eingebettet werden mußten. Die Bilder waren nicht 
scharf und für Öl-Immersionen gar nicht zu gebrauchen. Auch in 
der Färbung waren die Präparate nicht beständig. 

Methylenblau-Eosin. — Differenzierte das „Kinoplasma“ 
vorzüglich. Cytoplasma-Strukturen waren himmelblau gefärbt, 
während das erstere veilchenblaue Farbe annahm. 

Toluidinblau. extra. — Zeigt wie Methylenblau-Eosin 
deutlich die Unterschiede zwischen Cytoplasma, Linin und Ivino- 
plasma. 
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Congo-Thionin-Rutheniumrot, — Bezüglich dieses Ver¬ 
fahrens verweise ich auf Eisen1). Leider zeigten die Präparate 
die Neigung zum Trübe werden, was besonders bei Gebrauch von 
Öl-Immersionen unangenehm hervortrat. Diese Methode eignet sich 
jedoch zum Studium der Nucleolen und der Conturen der Chromo¬ 
somen. Wodurch die Verschleierung entsteht, konnte noch nicht 
festgestellt werden. Meist wurde nach Ben da mit Eisenhämatoxylin 
und Congorot gefärbt. Die homogene Substanz der Nucleolen 
(Chromoplasma bei Eisen) zeigte graue bis hellbräunliche Tinktion, 
die in diesem Medium vorhandenen Chromatinkörner waren tief- 
schwarz gefärbt. Cytoplasma blaßrot, Linin freudigrot, Centrosomen 
tiefschwarz. 

Optische Hilfsmittel und deren Anwendung. 

Hier wurde ebenfalls nach Eisen verfahren. Bei Anwendung 
der apochromatischen Immersionssysteme 1,30 und 1,40 num. Ap. 
wurde das Cedernholzöl in zwei verschiedenen Dichtigkeiten ver¬ 
wendet. Das eingedickte wurde zwischen Kondensor und Objekt¬ 
träger, das dünnflüssige zwischen Deckglas und Immersion einge¬ 
schaltet. Die Lichtstrahlen erlitten auf diese Weise keine Ablenkung. 
Als Lichtquelle diente elektrisches Glühlicht (25kerzig). Auch 
Tageslicht bei gleichmäßig hellbewölktem Himmel war sehr vorteil¬ 
haft, Bei künstlichem Lichte kann jedoch nicht genug ein 
Lichtfilter empfohlen werden, der ein die Augen nicht anstrengendes 
Licht zu produzieren imstande ist. Bläuliches Licht greift auf die 
Dauer sehr die Augen an, macht auch feinste Strukturen un¬ 
sichtbar. Mit Vorteil haben Heuser und ich als Eilterflüssigkeit 
die von Eisen empfohlene Mischung von Methylenblau und Cyanin 
in absolutem Alkohol angewendet. Man korrigiert so lange die 
Färbung, bis im Gesichtsfelde des Mikroskopes ein indifferentes 
weißes Licht erscheint. Am besten stellt man sich eine alkoholische 
Methylenblaulösung von verwaschener Kittelblaufarbe her, und 
korrigiert dieselbe mit konzentrierterer alkoholischer Cyaninlösung. 

Beide Lösungen müssen vor dem Gebrauche filtriert werden. 

II. Zur Herkunft der chromatischen Substanz. 

Das große Interesse, das seit mehreren Decennien dem 
Studium der tierischen und pflanzlichen Zellkerne zugewendet 
wurde, führte zur Erkenntnis gewisser Qualitäten desselben, die 
ihn gewissermaßen zum spiritus rektor in der Zelle stempelten. 
Ohne Zweifel kommt diesem Zellorgan, als Träger der V ererbungs- 
substanz, des Chromatins, deshalb auch eine besondere Bedeutung 
zu. Auch als alleiniger Inhaber des Linins zeichnet der Kern sich vor 
dem umgebenden Cytoplasma aus. Diese stofflichen Qualitäten waren 
es wohl hauptsächlich, welche ihm in der Zelle den Ruf einer ge¬ 
wissen Superiorität verschafften. Zoologischerseits wird die Vor* 

x) 1. c. p. 6. 
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herrschaft des Kernes bekanntlich von 0. Hertwig und Weid¬ 
mann vertreten. Von Botanikern ist esdeVries, welcher kleinste, 
jedoch dem Auge nicht mehr wahrnehmbare Stoffteilchen aus dem 
Kerne in das Cytoplasma auswandern läßt. Mit bestimmten Quali¬ 
täten ausgerüstet, sollen sie das Cytoplasma wieder in besonderer 
Weise aktivieren. Diese Determinanten würden uns erst in Form 
höherer Einheiten, Pangenosomen, sichtbar. Auch dieser de 
Aries’sehen Anschauung liegt das Bestreben zu Grunde, irgend¬ 
welche in der Zelle sich abspielenden Vorgänge auf Anstoß von 
Kernsubstanz zurückzuführen. Das Hypothetische hierbei sind nur 
die aus dem Kerne ins Cytoplasma auswandernden unsichtbaren 
Stoffteilchen. Der Kern braucht, meiner Ansicht nach, durchaus 
nicht für alle in der Zelle sich abspielenden Aktionen den ersten 
Anstoß zu geben. So wissen wir zum Beispiel aus der Zoologie, daß 
die Spindelbildung in spermatogenen Zellen ihren Ausgang von den 
im Cytoplasma liegenden Sphären (Idiozomen) nimmt. Man 
kann ja diese Sphären als höhere Einheitenkomplexe auffassen, 
jedoch bleibt die Annahme ihrer Entstehung aus kleinsten, dem 
Auge nicht mehr wahrnehmbaren, dem Kerne entstammenden Stoff¬ 
teilchen nur eine unbewiesene Hypothese. Außerdem befindet sich 
der Kern in steter Abhängigkeit vom Cytoplasma während seiner 
sich wiederholenden Teilungen und der Zellbildung. Diese Pro¬ 
zesse erfordern viel Nährmaterial, welches schließlich doch auch 
nur wieder dem Cytoplasma entnommen werden kann. Linin, 
Chromatin regenerieren sich schlechterdings aus demselben. Pfeffer1) 
sagt treffend, daß unter allen Umständen das Cytoplasma einen ge¬ 
wissen, manchmal den überwiegenden Anteil an einer bestimmten 
vitalen Tätigkeit haben kann. Es liegt mir hier fern, Betrachtungen 
darüber nachzuhängen, wie weit in jedem speziellen Falle der eine 
oder der andere Faktor präponderiert. Nur möchte ich daran 
festhalten, daß bei niederen, wie auch bei hoch organisierten pflanz¬ 
lichen und tierischen Zellen die Vererbungssubstanz ihre Re¬ 
generation aus dem Cytoplasma erfährt. Die Zwischenstufe nimmt 
hierbei das Linin ein. 

Die chromatische Substanz wird im allgemeinen als etwas den 
pflanzlichen wie tierischen Zellkernen schlechthin Gegebenes, durch 
stete Vererbung weiter Überliefertes, hingenommen, wobei die jedem 
Kerne mitgegebene Quantität Chromatin für weitere Evolutionen 
völlig ausreiche. Andererseits ist es aber wiederum klar, daß 
Kerne bei vielfach sich wiederholenden Teilungen und folgender 
Zellbildung dieses Material allmählich verbrauchen müssen, wenn 
nicht eine entsprechende Regeneration des Chromatins aus vor¬ 
handenem Material eintritt. 

Nun konstatierte Hertwig2) für tierische Zellkerne das Vor- 

P Pflanzenphysiologie. II. p. 235. 1904. 
2) Über Kernteilung, Ricbtungskörperbildung und Befruchtung von 

Actinosphaerium Eichhor'ni. (Abh. d. Kgl. bayr. Akad. d. Wiss. II CI. Bd. 
XIX. 1898. p. 636. 710.) 
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handensein von Plastin-Chromatin-Nucleolen. Plastin war ihm das 
Material, welches die chromatinfreien Nucleoli der Gewebezellen 
bildet. 

Eisen1) beschreibt bei Batrachoseps attenuatus einen „Lino- 
plasten“ und einen „Chromopiasten“. Ersterer besteht ans einer 
Ansammlung von Lininkugeln, während der Chromopiast, die so¬ 
genannte chromatische Substanz vertritt. Im aktiven Zustande 
zeigten sich, nach des Autors Abbildungen zu urteilen, Übergangs¬ 
formen von Linin zum Chromatin. 

Hertwig2) scheint eine ähnliche Beobachtung gemacht zu 
haben, wenn er sagt, es gäbe zwischen Chromatin und Plastin gar 
keine scharfe Grenze. Je mehr die Kernkörperchen sich mit 
Chromatinkörnern bereicherten, umsomehr nehmen dieselben den 
Chromatin-Charakter an, oder im umgekehrten Falle, den des Platins. 
Im Ruhezustände dagegen zeige sich Plastin und Chromatin zu 
einem homogenen Körper vereinigt, dem Chromatin-Plastin-Nucleolus, 
der aber seine Doppelnatur erst in der Aktivität enthülle. Die 
feinen, ausgesponnenen Fadensysteme zeigten ein körniges Aus¬ 
sehen, welches von einander sich abwechselnden größeren und 
kleineren Plastin- und Chromatinkörnchen herrühre.. Auch die 
Aquatorialplatte gehe aus Plastin und Chromat in hervor. 

Was Actinosphaerium anbelangt, so ist Hertwig3) der An¬ 
sicht, daß beide Substanzen möglicherweise ein und dasselbe Ele¬ 
ment im Kerne repräsentieren, indem das Plastin zu Plastinnucleolen 
wird, das Chromatin sich dagegen im Kernnetze verteile. Damit 
dürften nach diesem Autor beide Substanzen, den Umständen nach, 
sich vertreten. 

Botanischerseits scheint Cavara4) zuerst die Beziehungen 
zwischen chromatischer und sogenannter achromatischer Substanz 
näher untersucht zu haben. Der Autor gibt für die Nucleolen der 
höheren Pflanzen eine Zusammensetzung aus Plastin und Chromatin 
an. Das Innere der Kernkörperchen erfülle Plastin, während das 
Chromatin seine Oberfläche bilde. Durch geeignete Versuche 
mittelst höherer resp. niederer Temperaturen könnten die Beobach¬ 
tungen C av a ra’ s von H o 11 e s5) bestätigt werden. 

Strasburg er6) gibt nun an, daß er derartige Nucleolen für 
normale Verhältnisse nicht angetroffen habe. Aber auch 
Pampaloni7) gibt für die Kerne der meristematischen Zellen von 
Psilotum triquetrum chromophile und weniger chromophile Nucleolen 

p 1. c. p. 28. 34. 
2) 1. c. p. 714. 
3) Siehe bei Strasburger, ÜberReduktionsteilimg, Spindelbildimg u.s.w., 

pag. 121. 
4) Breve contribuzione alla conoscenza del nucleolo. (Bull, della soc. bot. 

Ital. 1902. p. 108.) 
5) Strasburger, 1. c. 1900, p. 138. 
6) 1. c. p. 138. 
7) II fenomeni cariocinetici nelle cellule meristemali degli apici vege- 

tativi di Psilotum triquetrum. (Ann. di Bot. del Prof. Pirotta. Vol. X. Roma 
1903. Fase. III. p. 75.) 
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an. Dixon’s1) Ansicht, es enthalte der Nucleolus im ruhenden 
Kerne die Chromatinsuhstanz, pflichte ich gerne hei und füge noch 
hinzu, daß die Nucleolen auch im Stande sind, den Bedarf an 
chromatischer Substanz aus sich zu ergänzen. Ich betrachte dem¬ 
nach den Plastin- oder auch Linin-Nucleolus bei den höheren 
Pflanzen als die Wiege des Kern-Chromatins. 

Wäger2) nimmt an, daß die nucleolare Substanz allmählich 
auf die Fäden des Kerngerüstes im Beginne der Prophasen über¬ 
wandert und daß durch Verdickung der feinen Fäden nach und 
nach der Kernfaden sich bilde. 

Durch die soeben wildergegebenen Beobachtungen zoologischer 
wie botanischer Autoren sollten nur die nahen Beziehungen zwischen 
Linin (Plastin) und Chromatin dargetan werden. Weitere Belege 
für das Vorhandensein von Linin-Chromatin-Nucleolen als normale 
Organe bei den Zellkernen konnte ich an Teilkernen in den 
Fritillaria-Wandbelegen beibringen. Die Kerne dieser klassischen 
Wandbelege eigneten sich vor allem ganz besonders zur Beobach¬ 
tung, weil die Mikrotombehandlung vermieden werden konnte. 
Die Doppelnatur der Nucleolen ließ sich an diesen durch „Knospung" 
entstandenen Karyomeriten3) hinsichtlich der Umwandlung von 
Lininsubstanz in Chromatin vorzüglich beobachten. 

(Fig. 1.) Die Kerne zeigten ein Überwiegen der Lininsubstanz 
gegenüber dem Chromatin. Das Lininnetzwerk des einen Karyo¬ 
meriten hatte besonders an den Kreuzungspunkten größere und 
kleinere Lininklümpchen aufzuweisen. Die Konturen der kleineren 
waren noch unregelmäßig, die der größeren schon abgerundet und 
zeigten die charakteristische Form ruhender Nucleolen. Bei An¬ 
wendung der apochr. Öl-Immersion 1,40 sah man eine Gruppe von 
„Linosomen“4) zu einem Lininnucleolus vereinigt. Die abgerundeten 
größeren Lininnucleolen hatten an der Peripherie schwarz tingierte 
Chromatinkörnchen, die häufig durch eine Art Brücke mit einander 
verbunden waren. Übrigens hat Eisen5) auf seiner Abbildung des 
Linoplasten ebenfalls einen schwarzen kugelförmigen Körper wieder¬ 
gegeben, den er „endonuclear body“ nennt. Eine Erklärung dazu 
hat der Autor nicht gegeben. Die chromatischen Körnchen über¬ 
ziehen fernerhin mehr und mehr den Lininnucleolus nach Art eines 
Gitters. Auf dem stark körnigen Liningerüst waren ebenfalls 
Chromatinkörner verteilt. Es machte mir den Eindruck, als wenn 
die kleinen Linosomen 'des Netzwerkes nicht im Stande waren, 
Chromatin zu erzeugen, sondern dieser Akt erst in den fertigen 
Lininnucleolen vor sich gehen konnte. Der Habitus des ziemlich 

p The possible function of the micleolus in heredity. (Ami. of Bot. 
Vol. XIII. 1899. p. 269.) 

2) The nucleolus and the nuclear division in the root-apex of Phascolus. 
(Ann. of Bot, XVIII. 1904.) 

3) Über Entstehung überzähliger Kerne durch zurückgebliebene Chromo¬ 
somen, vergl. Tischler, Entwicklung der Sexualorgane bei einem sterilen 
Bw/omYr-Bastard. (Ber. d. D. bot. Ges. Bd. XXIV 2. 1906. p. 86.) 

4) Eisen, 1. c. p. 81. 
5) Derselbe, 1. c. p. 81. 
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großen Teilkernes zeigte ohne Zweifel eine noch werdende Kern¬ 
anlage. Die Zahl der noch nicht abgerundeten Lininklümpchen 
war zu groß, nrn sie als fertige Nncleolen ansprechen zu kennen. 
Ich glaube deshalb, daß erst eine Vereinigung mehrerer zu einem 
abgerundeten Linosomenkomplex stattfindet. 

Die Bereicherung an Chromatin nimmt nun in den Nucleolen 
zu. Gute Präparate zeigen dann einen gemischt gefärbten Nucleolus 
von schwarz-rötlich-brauner Tinktion. (Fig. 2.) 

Nunmehr tritt eine weitere Veränderung im Nucleolus 
auf. Ein grau-bräunlich gefärbtes homogenes Medium macht sich 
geltend, welches ein Körper mehr flüssiger Art zu sein scheint, 
Eisen nennt ihn „Chromopl asm a“ und ist der Meinung, daß der¬ 
selbe vielleicht zur Fortbewegung der Chromatinkörner in den 
Chromosomen oder auch als Nährmittel für das Chromatin dienen 
dürfte. Das in den Nucleolen vorhandene Linin wird nun weiter 
in Chromatin umgewandelt, wobei das Chromoplasma ebenfalls zu- 
nimmt. Völlig ausgebildete Nucleolen zeigen mehrere Chromatin¬ 
klumpen indem helleren Chromoplasma. (Fig. 3.) Ob dieses Chromo- 
plasnia eine Lösung von Linin und Chromatin vorstellt, oder ob ein 
Spaltprodukt bei der Umwandlung in Chromatin vorliegt, bleibt noch 
zu entscheiden. Jedenfalls tritt schon in den werdenden Chromosomen 
(leaders nach Eisen) diese Substanz auf. Sehr deutlich ist sie 
in fertigen Chromosomen zu beobachten. In noch nicht ganz mit 
chromatischer Substanz bedeckten Nucleolen sieht man außerdem 
bei entsprechender Einstellung des Mikroskopes starke lichtbrechende 
Punkte aufleuchten. Ich bin geneigt, dies Phänomen für durch¬ 
scheinende Grundsubstanz zu halten, da dieselben an ausgebildeten 
Nucleolen nicht mehr gesehen wurden. 

Vielleicht dürfte so die Ansicht Longo’s1) zu erklären sein, 
wenn er meint, Cavara habe bei seinen Plastin-Chromatin-Nucleolen 
nur hohle, von der gewöhnlichen Nucleolarsubstanz gebildete Kern¬ 
körperchen gesehen. Ein Analogon hierzu sind Eisens2) „endo- 
chromatic granules“. Der Autor hält diese Geltilde besonders für 
Chromopiasten charakteristisch. Näher geht Eisen auf diese endo- 
chromatischen Körper nicht ein. Wie schon früher erwähnt, hatte 
Strasburger3) Nucleolen, wie Cavara sie fand, nur unter anor¬ 
malen Bedingungen gesehen. 

Die eben geschilderten Vorgänge an Karyomeriten der Wand¬ 
belege spielten sich an völlig normalen Kernen ab. Abnorme 
künstliche Veränderungen, wie sie durch Mikrotombehandlung an 
Schnitten Vorkommen können, waren hier völlig ausgeschlossen. 
Für die Entwicklung von Chromatin aus der Linin-Folie in nor¬ 
malen Kernen sprechen schwerwiegende Änalogieen aus der Zoologie. 
Ganz abgesehen von dem „endonuclear body“ Eis eins4) im Lino- 
plasten, zeigt Autor auf Tafel I, Fig. 1—5, wie Lininfäden an den 

x) Esiste cromatolisi nei nuclei normali vegetali? (Rendiconti della Acad, 
dei Lincei. Vol. VII. 1899. Sem. I. Ser. V| Fase, 16.) 

2) 1. c. p. 30. 
3) 1. c. p. 138. 
4) 1. c. p. 81, 
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Ohromoplasten der ,.polymorphous cells“ im Ruhezustände ansetzen. 
Dies deutet höchstwahrscheinlich auf eine Lininernährung hin. 
wodurch der Chromoplast in den Stand gesetzt wird, Chromatin zu 
erzeugen. Pampaloni’s1) cliromophile und weniger chromophile 
Xucleolen wären danach vielleicht auch auf Kernkörper mit mehr 
oder weniger Chromatinproduktion zurückzuführen. Schließt man 
weiter auf den Ursprung des Linins zurück, so kann ich mir das¬ 
selbe Aviederum nur als höhere Differenzierung des Cytoplasmas vor¬ 
stellen. Die direkte Ergänzung des Linins aus dem Cytoplasma 
wird durch Beobachtungen an aktivierten Kernen höchstwahrscheinlich 
gemacht. Ehen aktivierte Fritillaria-Kemo lassen hei sehr starker 
Vergrößerung den innigen Kontakt der zarten Linin-Verästelungen 
mit dem Cytoplasma deutlich erkennen. (Fig. 4.) Linin ist von 
Natur körniger, derber als das mehr fädige Cytoplasma und färbt 
sich auch intensiver. Rein theoretische Erwägungen lassen die 
Annahme der Bildung des Linins aus dem Cytoplasma als notwendig 
erscheinen. Das Linin bedarf infolge vielfacher Wiederholung der 
Kernteilung und damit verbundenem Chromat inverbrauch der Er¬ 
gänzung, wenn der weitere Bestand des Kernes gewährleistet werden 
soll. Diese kann eben nur aus dem Cytoplasma erfolgen. Die 
soeben entwickelten Anschauungen der stufenweisen Entwicklung 
des Linins und Chromatins aus dem Cytoplasma lassen natürlich 
die Auffassung einer homogenen Zusammensetzung des Kerngerüstes 
nicht zu.2) Durch meinen Freund, Herrn Privatdozent Dr. Tischler, 
erfuhr ich, daß Rucicka einer ähnlichen Metabolie nicht fernstehe. 
Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen, die Abhandlung des 
Autors zu erhalten. 

Anmerkung: Ein interessanter Fall von Kernkunger (Chromatin - 
mangel) durch wucherndes Mycel im Wandbelege herbeigeführt, sei hier er¬ 
wähnt. Die Kerne, in der Karyokinese begriffen, liehen (Eisenhämatoxylin- 
Congorot-Tinktion) auf den ersten Blick Chromatinmangel erkennen. Die Xuc- 
leolen waren sehr klein, zeigten aber noch Chromatinfärbung. Die Chromosomen 
stellten leere, farblose Schläuche dar. Im Stadium der Scheidewandbildung 
war an dieser das noch verfügbare Chromatin angesammelt, sonst blieb alles 
farblos. Selbst das Cytoplasma und das Linin färbten sich kaum oder garnicht. 
Die Erklärung dürfte in der das Cytoplasma zerstörenden Tätigkeit des 
wuchernden Pilzes zu suchen sein. Regeneration von Linin konnte nicht statt¬ 
finden und infolgedessen keine Chromatmbildung. 

iii. Chromidialapparat und Chromidialsubstanz. 

Mit Beginn der Membranbildung im Wandbelege kann man. 
wie schon früher von mir beobachtet wurde3), einen anastomosierenden 
Komplex von Lininsnbstanz beobachten, der von den beiden Tochter- 

x) 1. c. 
2) van Wisse lingk, Über das Kerngerüst. (Bot. Ztg. Bd. 57. 1899.) — 

G regoir e-Wy ga erts, La reconstruction du noyeau etc. (La Cellule 21.1. 1903.) 
Moll, On the nuclear division of Fritillaria imperialis L. (Koninglyke 
Akad. v. Wetenschappen. Jan. 1905.) — Sypkens, Die Kernteilung bei Fri- 
tillaria imperialis. (Extrait du Ree. des trav. Bot. Xeerl. Ko. 2. Groningen 1904.) 

3) Wanderung nucleolerer Substanz während der Karyokinese und in lokal 
sich verdickenden Zellen. (Ber. d. D. Bot. Ges. Bd. XXII. 1904. 8.) 
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kernen in die noch bestellenden Reste der Centralspindelfasern 
übergebt. Damals, mit schwächeren optischen Hilfsmitteln arbeitend, 
war ich nicht in der Lage, das morphologische Verhalten der ans¬ 
tretenden Xucleolarsnbstanz weiter verfolgen zu können. Die sich 
auf die Membrananlage zu fortbewegende chromatische Substanz 
hat sowohl Klümpchen- wie Fadenform. Die wiederholten Karyo- 
kinesen und Zellbildungen dürften allmählich das Cytoplasma des 
Beleges so ziemlich aufgebraucht haben. Das Bedürfnis nach 
Nährstoffen besteht aber weiter. 

Beim Herauspräparieren der Wandbelege fiel Heuser und mir 
auf, daß gerade in diesen Phasen das Lösen von der darunter 
liegenden Integumentschicht seine großen Schwierigkeiten hatte. 
Meist wurden nur einzelne Fetzen des in der Zellbildung begriffenen 
Beleges erhalten. Mit dem Integument ging der ganze Lappen 
leicht aus dem Embryosack heraus. Beobachtete man nun einen 
solchen Beleg mit darunter liegender Integumentschicht, so zeigten 
die Kerne letzterer einen merkwürdigen Reizzustand. 

(Fig. 5.) Die Verhältnisse entsprachen den von Tischler1) 
gemachten Beobachtungen an den Kernen der Tapetenzellen von 
Ribes intermedium und denen von Goldschmidt2) an Zellkernen 
bestimmter, im Reizzustand befindlicher tierischer Zellen. 

Hatten die Wandbelegkerne etwa das Metaphasenstadium er¬ 
reicht, so waren die Integumentkerne mit ihnen in organischen 
Zusammenhang getreten. Die Kommunikation geschah mittels eines 
netzartigen Apparates. Letzterer besteht aus Linir. der beider¬ 
seitigen Kerne. Die Vereinigung beiderseitiger Lininkomplexe ge¬ 
schieht nach Auflösung der trennenden Zellmembranen. Die chro¬ 
matische Substanz tritt, den Fäden des Lininnetzes folgend, aus 
dem Integumentkerne aus und setzt an die Teilungsfiguren der 
Wandbelegkerne an. (Fig. 6.) Stellt man das Mikroskop in die 
verschiedenen optischen Ebenen langsam ein, so kann man die 
schräg ansteigende Bahn des verbindenden Lininnetzes mit der 
Chromidialsubstanz darauf deutlich verfolgen.3) 

Der Übertritt der chromidialen Substanz des Integumentkernes 
geht also in der Weise vor sich, daß die Membranen an den Durch¬ 
trittsstellen allmählich aufgelöst wird. Der gelegentliche Austritt von . o o o 

b Über die Entwicklung des Pollens und der Tapetenzellen bei JRibes- 
Hybriden. (Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. XLII. Heft 4.) 

a) Der Chromidialapparat lebhaft funktionierender Gewebezellen. (Zool. 
Jahrb. Abth. f. Anat. und Ontogenie der Tiere. Bd. XXI. 1904. Heft I.) 

3) Nach Goldschmidt 1. c. zerfällt jeder tierische Kern in zwei Kern¬ 
anteile, der eine ist der somatische (Bewegungs- oder Stoffwechselkern), der andere 
der propagatorische (Vererbungskern). In tierischen Gewebezellen tritt nun eine 
völlige Trennung beider Teile nicht ein, wenigstens kaum bemerkbar in ver¬ 
teilter Form, aber immer noch in Verbindung mit dem vorwiegend pro- 
pagatorischen Kerne. Der somatische Kern kann, wie Goldschmidt’s Figuren 
zeigen, auch dendritische Formen annehmen, als sogenannter Macronucleus dem 
Micronucleus gegenüber. — Für uns dürften sich hieraus nicht unschwer einige 
Analogieen ableiten lassen. Das dendritisch im Cytoplasma sich ver¬ 
zweigende Linin entspräche dem somatischen Kerne, der aber mit den pro- 
pagatorischen Bestandteilen (Chromatin, Nucleolen) enge Fühlung hält, 
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Chromatin aus dem Kerne in das Cytoplasma war R. Hertwig1) 
bekannt. Er nannte diese Bestandteile Chromidien. Bei Mono- 
tbalamien konnten die Chromidien in Form eines distincten Chro- 
midialnetzes beobachtet werden, das wieder Beziehungen zu den 
Kernen zeigte. Bei Fritillaria wandert die chromatische Substanz 
innerhalb der Lininfäden, wie Tinktionen mit Eisenhämatoxylin- 
Congorot zeigten. Das Chromatin hebt sich deutlich von der rot- 
gefärbten Lininhttlle ab. Der von Me wes bei Tapetenzellen von 
Xgmphaea beschriebene Vorgang ist den von mir an LiUmn 
Martagon und Iris germanica gemachten Beobachtungen sehr ähnlich. 
Tapetuni und Integument sind demnach wohl als nutritive Ge¬ 
webe für linin- resp. chromatinbedürftige Zellkerne aufzufassen. 
Die Verwendung chromidialer Substanz dürfte nach dem bei 
Fritillaria sich abspielenden Modus ohne vorherige Lösung vor 
sich gehen. Auch glaube ich. daß bei den Tapetenzellen ein 
direkter Verbrauch der chromidialen Substanz in feinst verteilter 
Form seitens der Pollenzellen stattfindet. Vielleicht dürfte es ge¬ 
lingen, bei geeigneter Fixierung, entsprechenden Altersphasen der 
Antheren, zweckmäßiger Färbung, ein verbindendes Lininfäden- 
system zu finden, als Transportbahn für chromidiale Substanz. 

Übrigens gelang es Heuser und mir, in Tapetenzellen ver¬ 
ästelte Lininfortsätze zu beobachten, in welche die Mitochondrien 
ausliefen. Die Verbindung mit den Pollenmutt er zellen war aber 
schon zerstört. Allmählich werden nun die Integumentkerne völlig 
inhaltsarm. Die Nucleolen verlieren ihren chromatischen Gehalt 
und erscheinen grau-bräunlich mit Chromoplasma erfüllt. (Fig. 7.) 
Das schon früher erwähnte Chromoplasma dürfte, wie in den 
Chromosomen, auch als Beförderungsmittel der Chromidialsubstanzen 
nach den Verbrauchsstellen eine Rolle spielen. ^ öllig ausgesogene 
Kerne verhielten sich wie leere Hülsen und sahen wie überfärbt aus. 

> 

IV. Linin, Sphaeren, Archosomen, Spindelbildung, 
Chromosomen, Nucleolarsubstanz. 

Cytoplasma und Kerne der Wandbelege sind während der 
ganzen Periode ihres Bestehens eigentlich in stets aktiviertem Zu¬ 
stande. Das stetige Wachstum des Embryos hängt ja von einer 
entsprechend schnellen _ Entwicklung dieses Xährkomplexes ab. 
Wohl tritt nach einer stattgehabten Kernteilung resp. Zellbildung 
eine relative Ruhe der Tochterkerne ein. Es ist dies aber nur ein 
zeitweiliges Stillestehen auf einer aktiven Phase. Das Kernnetz 
tritt nicht in den völligen Ruhezustand ein und auch die unmittel¬ 
bare cytoplasmatische Umgebung des Kernes deutet noch immer 
auf einen gewissen Alarmzustand hin. 

Linin. — Der Prozeß der Spindelbildung wird bekanntlich 
durch gewisse in nächster Xälie des Kernes sich abspielende 
Vorgänge im Cytoplasma eingeleitet. An der hier sich bemerkbar 

L) Die Protozoen und die Zelltheorie. (Archiv für Protistenkunde. VI. 1902 .) 

Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XXII. Abt. I. Heft 2. 1- 
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machenden Differenzierung beteiligt sich außer bestimmten cyto¬ 
plasmatischen Bestandteilen das Linin des Kernes. Die Kernhülle, 
dem Cytoplasma angehörend, tritt etwas vom Kernkörper zurück, 
worauf aus letzterem Lininbrücken in den entstandenen Zwischen¬ 
raum eintreten. (Fig. 4.) Dieselben verästeln sich sofort dendritisch 
im Cytoplasma und stellen so ein dichtes Gewirre feinster Ver¬ 
ästelungen im fähigen Cytoplasma dar. Ich neige in diesem Falle 
zu der Ansicht Goldschmidt’s, daß wir hier ein Phänomen vor 
uns haben, welches dem teilweisen Austritt des somatischen Kernes 
bei gewissen tierischen Zellkernen entsprechen dürfte. Man kann 
sich vorstellen, daß der „somatische Kern” (Linin) cytoplasmatischer 
Substanz bedarf, um bei der folgenden Teilungstätigkeit genügend 
Linin den Xucleolen für Bildung der Vererbungsmasse zuzuführen. 

Was die morphologische Seite anlangt, wird von Stauf- 
f ach er1) für die Kerne der Muskelzelle von Cyclas cornea ein 
ähnlicher Vorgang beschrieben. Dort sind es „Achromatinstränge", 
welche sich aus dem Kerne mittels „Brücken“, die den Hof um 
den Kern durchsetzen und in das Cytoplasma hinein sich verästeln. 
Der Autor behauptet ebenfalls, daß diese Achromatinstränge dem 
Kerne angehörten, aber der Tinktion große Schwierigkeiten böten. 
Eine „Kernmembran“ konnte der Autor auch nicht feststellen und 
schloß daraus, daß an den Austrittsstellen „Löcher“ nicht vor¬ 
handen zu sein brauchten. Dies spricht also auch für eine cyto¬ 
plasmatische Begrenzungsschicht des ruhenden Kernes. Die 
Achromatinstränge lassen, nach meiner Auffassung, abgesehen von 
der Schwierigkeit, sie zu färben, sich als ein Äquivalent- dem sich 
verästelnden Lininkörper gegenüberstellen. Jedenfalls halte ich die 
„achromatischen Stränge“ Stauffacher’s auch für Linin (Plastin) 

Was die Unterscheidung des Linins vom Cytoplasma anbelangt, 
so dürfte dieselbe in den höheren Verzweigungen schwierig werden. 
Morphologisch unterscheiden sich beide Substanzen dadurch, daß 
das Cytoplasma mehr fähiger Natur ist, nicht so grobkörnig wie 
Linin. Bei Congorotfärbung sieht Cytoplasma blaßrosa, Linin da¬ 
gegen leuchtend rot aus. Mittels des Lichtfilters lassen sich sehr 
gut die ineinander übergehenden Farbenuancen verfolgen. Linin 
kann gelegentlich auch pseudopodienartige Fortsätze, die sich zu 
langen Fäden ausspinnen können, aussenden, welche Eigenschaft 
dem echten Cytoplasma abgelit. 

Sphären und Archosomen. — Man war bisher gewöhnt, 
botanischerseits die extranucleare Spindelanlage bei den höheren 
Pflanzen aus den Cytoplasma-Lininfilz, der den aktivierten Kern 
umgibt, hervorgehen zu lassen. Beobachtungen, die zoologischerseits 
über den Beginn der Spindelanlage gemacht wurden, führten auf 
Körper zurück, die im Plasma der Zelle lagen und ein 
integrierender Bestandteil des Cytoplasmas sind. Diesen Körpern, 
als Sphären. Idiozome, Archoplasmen in der Zoologie be- 

x) Einiges über Zell- und Kernstrukturen. (Zeitschrift für wiss. Zool. 
T 1 nno O «nn 0-1 i X v LXXIII. 1903. 3. p. 372, 374.) 
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kannt, konnte ick analoge Gebilde in den Wandbelegen an die Seite 
stellen. Für tierische spermatogcne Zellen hat Eisen festgestellt, 
daß die Sphären der Ernährung der Zentralspindelfasern 
sowohl wie der contractilen Fasern dienen, alter auch die Träger 
der Centros omen1) sind. Diese sphärenartigen Gebilde in den 
Wandbelegen von Fritülaria imperiaUs bieten gar manche Analogieen 
mit den Sphären tierischer Zellen, sodaß ich mich der Einfachheit 
halber derselben Termini bedienen möchte, welche Eisen benutzt 
hat. Lauterborn2) führt übrigens die Entstehung der Central¬ 
spindel bei den Diatomeen ebenfalls auf ein Gebilde zurück, das, 
im Cytoplasma der Zelle liegend, durch Teilung des Centrosoms 
(Knospung) entstanden ist. An ruhenden Kernen konnte diese 
Spindelgrundlage vom Autor nicht wahrgenommen werden. Die 
Sphären liegen im Cytoplasma während des relativen Ruhezustandes 
in der Nähe des Kernes verteilt. Bei beginnender Aktivität nähern 
sie sich von verschiedenen Seiten dem Kerne. Schon bei noch 
jungen Sphären läßt sich eine konzentrische Schichtung erkennen. 
Völlig entwickelt sind besonders zwei Lagen deutlich zu sehen. 
(Fig. 8.) Die äußere Schicht, PlasmoSphäre, für uns vorläufig 
nicht in Betracht kommend, soll nach Eisen bei den Oocyten die 
neue Kernhülle (die aber ein Bestandteil des Cytoplasmas ist), 
sowie die Mantelfasern liefern. Diese Plasmosphäre ist oft , sehr 
ausgedehnt und unregelmäßig sternartig ausgezogen. Die innere 
Lage, Granospliäre, zeigt eine besonders körnige Beschaffenheit 
mit starker Tingierbarkeit. In der Granosphärenschicht befinden 
sich die Centrosomen. Hämatoxylin-Congorot färbt die Granosphären- 
bestandteile leuchtendrot, während die untereinander verbundenen 
Centrosomen tiefschwarz erscheinen. Auch Toluidinblau- sowie 
Metkylenblau-Eosin geben charakteristische Färbung der Sphären. 
Die Plasmosphäre erscheint schwach himmelblau, während die 
Granosphäre sich veilchenblau bis violett fingiert. Die Tinktion 
der Centralspindelfasern ist die der Granosphäre. Mit Entwicklung 
der Sphären nehmen auch die eingeschlossenen Centrosomen an Zahl zu, 
analog der früher geschilderten Ckromatinentwicklung in den 
Linin-Nncleolen. Da die Granosphäre, welche die Centrosomen 
birgt, sich Tinktionen gegenüber genau wie Linin verhält, so bin 
ich gerade nicht abgeneigt, qualitativ dieselbe mit dem Kern- 
Linin für identisch zu halten. Der Granosphären-Bestandteil der 
Sphären dürfte vielleicht dem Kern-Linin entstammen, und hatte 
demnach die Fähigkeit, Chromatin (also hier Centrosomen) zu er¬ 
zeugen, behalten. Centrosomen und Chromatin halte ich stofflich 
für gleichwertig. 

In vorgeschritteneren Prophasen werden nun Körper an den 
Polen der Centralspindel, sowohl wie an der Kernperipherie zwischen 
dem Kinoplasmafilze sichtbar, die ebenfalls verschiedene Schichten 
zeigen. Es sind dies die Arckosomen. (Fig. 8? 9, 10.) 

B Eisen, 1. c. p. 11. 
2) Untersuchungen über Bau, Kernteilung und Bewegung der Diatomeen. 

Leipzig 1896. p. 61. 62. 

12* 
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Diese Körper lassen bei stärkster Vergrößerung, (vergl. unten¬ 
stehende schematisierte Textfiguren a, b, c, d) von außen die Centro- 
sphäre erkennen, weiter folgt nach innen die „Somosphäre“ mit ein bis 
drei Centrosomen. Die Centrosphäre ist ohne Zweifel die selbst¬ 
ständigste dieser Schichten, denn sie ist durchaus amoeboider Natur. 
Je nach dem Grade der Aktivität treibt sie bald unregelmäßige 
Fortsätze, bald nimmt sie in der Ruhe Kugelform an. In dem 
Kugelformstadium ist die Somosphäre unsichtbar. Eisen1) weist 
darauf hin, daß mit Sicherheit diese Archosomen bei den höheren 
Pflanzen noch nicht gesehen worden seien. Die Veränderlichkeit dieser 
Körper bei Fritülaria-Kernen ist sehr in die Augen fallend. Bis 
in die späteren Prophasen hinein ist vorwiegend noch der die 
Centralfasern liefernde Granosphärenkörper zu erkennen, aber auch 
schon hier und da fertige Archosomen mit noch rundlichen, bis¬ 
weilen schon pseudopodienartigen Centrosphären. (Fig. 8, 9, 10.) 
Während der ganzen weiteren Karyokinese bis vor Beginn der 
Anaphasen bleiben die Archosomen pseudopodienartig ausgebaucht. 
Erst wenn die Tochter-Chromosomen an Ort und Stelle angelangt sind, 
nähern sie sich wieder der Kugelform. Dies deutet auf einen Zu¬ 
sammenhang von Beziehungen der Archosomen mit der Spindel- 

h q cC a 

tätigkeit und der Chromosomenbeförderung hin, weshalb ich an 
geeigneter Stelle darauf zurückkomme. In der Ruhe ist häufig nur 
noch das Centrosom, kaum die Centrosphäre zu erkennen. (Vergl. 
Textfigur d.) Auch die Somosphäre ist-nicht immerzu beobachten. 
Eisen2) sagt ferner, daß die Centrosphären meist rund abgebildet 
würden, was sie in vielen Phasen nicht seien. Sie wären vielmehr 
amoeboid. Auch glaubt Autor, daß die pseudopodienartigen Fort¬ 
sätze der Centrosphäre loco motorische Organe wären. Der eben 
geschilderten morphologischen Variabilität der Archosome entsprechen 
die interessanten Beobachtungen Chamberlain's3). Der Autor 
sagt, daß während der ersten Teilungsphasen in keimenden Sporen 
wohl Centrosphären,' aber keine Centrosomen zu sehen seien (siehe 
daselbst Fig. 12, 13, 17). Was der Autor als Centrosphären be¬ 
zeichnte, dürften die Granosphären mit den versteckten Centro¬ 
somen gewesen sein. Meiner Ansicht nach dürften die Bestandteile 
der Granosphäre identisch mit denjenigen Bildungen sein, welche 
von Nein ec4) in vegetativen Zellen beobachtet wurden. Er sagt 
davon, daß sie centrosomartigen Charakter hätten, jedoch als in- 

1) 1. c. p. 9. 

2) 1. c. p. 39—40. 

3) Mitosis of Pcllia. (Decennial Publications of tlie University of Chicago. 1903.) 

4) Über centrosomartige Gebilde in vegetativen Zellen der Gefäßpflanzen. 
(Ber. d. D. bot. Ges. Bd. XIX. p. 301.) 
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diviclnalisierteKinoplasmamassen zu deuten seien. Selbst K o er n ic k e4), 
der dock bei wiederholter Untersuchung seines Materiales bei 
höheren Pflanzen keine Centrosomen finden konnte, weist darauf 
hin, daß im Cytoplasma öfter eigentümliche Bildungen beobachtet 
worden seien, die als Centrosomen verschiedentlich gedeutet wurden. 
Auch räumt Autor den Centrosomen mannigfaltige Gestaltung ein, 
jedoch werde in den seltensten Fällen eine vollkommene Aus¬ 
bildung der von einer individualisierten Kinoplasmamasse um¬ 
gebenen Körperchen erreicht. Nun, bei Fritülaria bietet die 
Variabilität dieser lange gesuchten Körper auch einen ziemlich 
großen Spielraum. 

Für eine Reduktion bis auf das Centrosom tritt Miyake2) ein. 
der die beiLebermoosenin Frage kommenden Körper nicht für wirkliche 
Centrosomen hält, sondern für Centren kinoplasmatischer Strukturen. 
Infolge der von mir gemachten Beobachtungen hinsichtlich der 
morphologischen Wandlung der Centren in den verschiedensten 
Phasen der Kernteilung bei Friiillaria schließe ich mich der An¬ 
sicht Ikeno's3) an. 

Nach B elaj eff4) existieren morphologische und dynamische 
Centren in den vegetativen Zellen der Gefäßkrypto- und Phanero- - 
gamen. aber es gehe ihnen die zu ihrem Nachweis nötige färb¬ 
bare Substanz ab. 

Ich möchte noch hinzufügen, daß ich im Januar 1905 an 
Präparaten von Pollenmutterzellen (Lilium Martagon), die nach 
dem Dreifarben-Verfahren tingiert waren, sowie an Fritillaria- 
Wandbelegkernen die Centrosphären mit den Centralkörpern kon¬ 
statieren konnte. Infolgedessen schrieb ich damals an Guignard, 
daß ich von der Richtigkeit seiner Annahme von Centrosomen bei 
höheren Pflanzen vollkommen überzeugt sei. Guignard schickte 
mir damals ein Exemplar der „Centres cinetiques chez les vegetauxN 
An der Hand meiner Pollenmutterzellen-Präparate konnte ich seine 
Zeichnungen nur bestätigen. Genauere Details der Körper gelangen 
mir aber erst mit Hilfe der Eisen’schen Fixierungs-und Färbungs¬ 
methoden. Daß es sich hier um lokale Verdickungen der Haut¬ 
schicht handle, an welche die Spindelpole inseriert wären, ist für 
mich ausgeschlossen. Von besonderem Interesse waren für mich 
die Figuren 8 und 9 der Tafel X, da hier die dichtere spindel¬ 
faserliefernde Granosphäre in der Umgebung der Polcentren mit¬ 
gezeichnet schien. 

Wie bereits mitgeteilt, entwickeln sich die Archosomen aus 
den Granosphärenkomplexen. Die von letzteren ausgehenden Fasern 
setzen schließlich an den Rand der Centrosphäre an. Die Archo¬ 
somen spielen während des weiteren ^ erlaufes der Karyokinese eine 

p Der heutige Stand der pflanzlichen Zellforschung. (Ber. d. D. bot. 
Ges. Bd. XXI. 1903. Generalversammlungsheft.) 

2) On the centrosomes of Hepaticae. The Botan. Magazine. (Tokio. 

Vol. XIX. 1905.) 
3) Are the centrosomes in the antheridial cells of Marchantia polymorpha 

imaginary? (The Bot. Magazine. Tokio. Vol. XIX. 1905.) ^ 
4) Über die Centrosomen in spermatogenen Zellen. (Ber. d. D. bot. Ges. 1899.) 
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vielseitige Rolle, wie aus ihrem Verhalten bei der Spindelfaser¬ 
anlage, der Orientierung der Chromosomen, der Längsspaltung und 
der Wanderung der Tochterchromosomen hervorgeht und im fol- 
genden Abschnitte erörtert werden soll. 

Spindelbildung, Chromosomen, Nucleolarsubstanz. 

Die Sphären legen sich also dem Kerne an und breiten sich 
an diesem in der Weise aus, daß die Granosphäre demselben zu¬ 
gewendet ist, die Plasmosphäre jedoch nach dem Cytoplasma hin 
zu liegen kommt. Hinsichtlich dieser Orientierung betont Eisen1), 
daß dieselbe völlig dem Verlaufe der sich abspielenden Phänomene 
entspreche, indem die Plasmosphäre als äußere Lage für die spätere 
„Kernmembran“ der Tochterkernanlagen Verwendung finde, die 
Granosphäre aber bei der Bildung des Spindelfaserkomplexes. Die 
stärkste Anhäufung von Granosphärensubstanz findet bei FritiUan'a- 
Kernen an den Polen statt. Von dort aus nimmt sie auf beiden 
Flanken des Kernes nach dem Äquator hin ab. 

Fig. a. 

Die äquatoriale Zone hat wieder etwas reichlicher von diesem 
Stoffe. Pseudopodienartig beginnt nun die Spindelbildung von der 
Granosphäre aus (Figur 9 und chematische Textfigur a.) c sind 
die Archosomen mit Centrosphären und Centralkörpern, g die um¬ 
gebende Granosphärenmasse.) Die körnigen Fasern dringen von 
allen Seiten in das Kerninnere ein, und setzen an die Chromosomen 
.an. Im weiteren Verlaufe streckt sich die Granosphäre des einen 
Poles sehr beträchtlich, während die des anderen relativ zurück¬ 
bleibt, Auch von diesem Pole strahlen die Granosphärenfasern in 
das Kerninnere. Der Kern erhält eine flaschenförmige Gestalt 
(Fig. 10). 

Auch die Chromosomen dokumentieren den polaren Gegensatz 
durch eine Schwenkung nach beiden Polen. Im Äquator selbst 
werden in einem späteren Stadium alle Chromosomen mit ihrem 
einen Ende rings um denselben inseriert, während die anderen 
Enden sich allmählich den beiden Polen zu strecken. Diese 
Orientierung der Chromosomen resultiert einerseits aus der polwärts 

q l. c. p. 13. 
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erfolgenden Bewegung derjenigen Archosomen, welche mit ihnen 
durch die Fasern verbunden waren, andererseits durch Arcliosomen, 
welche sich im Äquator auf den Centralfasern festgesetzt hatten, 
und daselbst die Insertionspunkte der Chromosomen darstellten. 
Mit Fertigstellung der centralen Spindel ist auch der größte Teil 
der Granosphärensubstanz verbraucht worden. Die Archosomen 
liegen nunmehr an der Spitze der einzelnen Spindelbündel, welch 
letztere nach und nach verschmelzen. Hiermit verschmelzen auch 
die Archosome der Nebenbündel mit den beiden Hauptarchosomen 
der Centralspindel. Somit ist das Kernplattenstadium erreicht 
(Fig. 11). Sehr gut sind auch die Granosphären (Polkappen) 
an den Polen der fusiformen Körper im Blute von Batrackosepsx) 
zu beobachten, wo der größte Teil von der Granosphärenschicht 
eingenommen wird. 

Die Insertions-Archosome im Äquator stellen bisweilen einen 
stark lichtbrechenden Ring dar, welcher die Spindel einzuschnüren 
scheint. Dies war auch Sypkens2) auf gef allen, ohne daß der 
Autor sich die Bedeutung desselben erklären konnte. Nach 'S er¬ 
brauch der Granosphärensubstanz nehmen nunmehr alle Central¬ 
fasern der Spindel den Ausgangspunkt vom Rande der Centro-J 
Sphäre aus. 

Die kontraktilen Fasern (Zugfasern) nehmen ebenfalls ihren 
Ursprung von Archosomen, welche auf dem Zentralspindelkonus 
verteilt liegen. Sie sind zur Zeit des Kernplattenstadiums aus- 
gebildet. und werden später wie die Centralfasern angelegt. Die 
„Zugarchosome“ entstammen dem Anschein nach den polaren 
Granosphären (Fig. 10, 11). Im Kernplattenstadium sind die Zug¬ 
fasern besonders deutlich zu sehen, da sie sich dunkler tingieren 
und fibrillärer Natur sind. Sie erfassen nach vollzogener Längs¬ 
spaltung die Tochter Chromosomen und ziehen sie durch Verkürzung 
den Polen zu. Die hierbei erst sichtbar werdende perlschnurartige 
Verdickung zeigt den fibrillären Charakter analog den bei tierischen 
Karyokinesen auftretenden Zuglaserstrukturen. 

Nach dem Erfassen der Tochterchromosomen durch die Zug¬ 
fibrillen nehmen die Zugarchosomen stark amöboide Form an. Van 
sieht förmlich, wie sie in verschiedenen Höhen auf dem Central¬ 
spindelkonus den Polen zugleiten (Fig. 12). Nach Eisen ist 
bei Bcärachoseps für Centralspindel wie Zugfibrillen nur ein Haupt- 
archosom an je einem Pole vorhanden, indem alle Fasern von 
diesen beiden Centren ihren Ausgangspunkt nehmen. Ob mit der 
Volum Veränderung der Archosome hinsichtlich der 'S ergrößerung oder 
Verminderung der Centrosphäre eine Substanzzunahme durch Faser¬ 
masse im Sinne S trasbur ge r’s3) vorliegt oder regulative Vorgänge 
anderer Art, muß ich dahingestellt sein lassen. Einer \ ergrößeiung 
der Zugarchosomen entspricht eine 'S erkürzung der Zugfibrillen. Hier 

1) Eisen, Plasmocytes. (Proceedings of the California Academy of Sciences. 

Zool. Ser. m. Vol. I, 1. 1897.). i ^ 
2) Die Kernteilung bei Fritillavia mipencdis. (Extr. du Rec. des ti a\. 

neerl. No. 2. 1904.) [Inaug.-Diss.] 
3) Über Reduktionsteilung etc., p. 142. 
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wäre immerhin auch möglich, daß seitens der Zugarchosomen den 
Fibrillen Wasser temporär entzogen würde. — Das Verhalten aller 
hei der Bildung des gesamten Spir 1 eifaserkomplexes beteiligten 
Faktoren, besonders das Wandern der Zugarchosomen nach den 
Polen, zeigt ein den Lebensäußerungen niederster Plasmamassen 
so auffallend ähnliches Gebühren, daß man den ganzen Aufbau im 
Wesentlichen mit der vitalen Tätigkeit solcher vergleichen möchte. 
Eine rein physikalisch-mechanistische Erklärung des Phänomens 
dürfte jedenfalls seine Schwierigkeit haben. 

Die Chromosomen zeigen, was die Art des Transports 
nach den Polen der Spindel anlangt, eine große Unselbst ändig- 
keit. A ielleicht könnte aber der Gedanke einer Symbiose niederster 
Lebewesen mit dem pflanzlichen Protoplasma hier für die Arcko- 
somen günstiger liegen als für die Chromosomen, wie Boveri1) 
anzunehmen geneigt war. 

Für den amöbenartigen Charakter der Arckosome spricht auch 
ihr proteusartiges Verhalten. Es würde zum Beispiel das Kugel¬ 
stadium in der Ruhe etwa dem Cystenstadium einer Amöba 
entsprechen. 

Was nun den Vorgang der Längsspaltung der Chromosomen 
anbelangt, so ergaben sich einige Beobachtungen, welche das von 
Heuser2) seinerzeit klargestellte Phänomen näher zu erklären ge¬ 
eignet sein dürften. Der Längsspaltung geht eine Verkürzung der 
Chromosomen in ihrer Längsaxe, und damit eine bandartige" Ver¬ 
breiterung derselben voran. Auf sehr guten Präparaten sieht man 
nun, wie nach vollzogener Spaltung die Tochterchromosomen an je 
einem Archosom inseriert sind. Die zwei neuen Archosomen können 
nur durch Teilung des primären hervorgegangen sein. Nun ent¬ 
fernen sich die Tochterarchosomen vom Äquator der Centralspindel 
etwas nach beiden Polen hin. So kommen jetzt die Chromosomen¬ 
hälften in den Bereich der Zugfibrillen, von denen sie erfaßt und 
nach den. Polen gezogen werden (Fig. 12). 

Fach Eisen geschieht das Erfassen der Tochtersegmente bei 
den spermatogenen Zellen von Bairachoseps mittels eines feinfädigen 
Gabelapparates. Ich glaube denselben auch bei Fritillaria gesehen 
zu haben. Die Größe der hakenförmigen Krümmung der Tochter¬ 
chromosomen hängt davon ab, wo letztere erfaßt wurden. Es 
kommt hierzu noch der mechanische Widerstand seitens der Spindel¬ 
fasern. Die Zugarchosomen bilden ihre pseudopodialen Fortsätze, 
die Zugfasern verkürzen sich, und so gleitet der ganze Apparat 
den Polen zu. Auch Boveri3) hat bei Seeigeleiern beobachtet, 
daß der Transport der Tochterchromosomen auf „materiellem“ 
Wege erfolge. Durch die Entfernung und Formveränderung der 
Sphären kämen die Chromosomen an die richtige Stelle. " Sind 
die Chromosomen an Ort und Stelle angelangt, so verschwinden 
die Zugfasern. Sie werden nach meinem Dafürhalten wieder in 

1) Ergebnisse über die Konstitution der chromatischen Substanz des Zell¬ 
kernes. Jena 1904. 

2) Beobachtungen über Zellkernteilung. (Bot. Centralblatt. Bd. 17. 1884.) 
3) 1. c. p. 81. 
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Granosphärenmasse umgewandelt, wofür eine starke Anhäufung 
dieser Substanz in den betreffenden Teilungsstadien spricht. I Jio Haupt- 
archosomen und Zugarchosomen liegen in dieser wieder eingebettet. 
Allmählich nähern sich auch die in der Nähe des Äquators befind¬ 
lichen „Insertions“-Archosomen und legen sich in den Telopliasen- 
stadien dem unteren Rande des Tochterkernes an (Fig. 14). 

Daß die Plasmosphäre, wie es bei tierischen Auxocyten der 
Fall sein soll, die neue Kernhülle bildet, konnte ich nicht, feststellen. 
Die Bildung der dem Cytoplasma angehörenden Tochterkernhüllen 
vollzieht sich zwischen Anaphasen- und Telophasenstadium so schnell, 
daß dies nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte. In 
den Telopliasen beginnen die Tochterkerne von außen nach innen 
sich wieder auf das Volum des Mutterkernes zu entwickeln. An 
den die Vertiefung der Kerne bildenden Partien findet ein Auf¬ 
blähen statt, während die Mitte noch die zusammengedrängten Chro¬ 
mosomen aufweist. Daß die Auflösung der Chromosomen in die Netz- 
werkanastomosen nicht allein die Volumzunahme der Tochterkerne 
bewirkt, sondern daß auch von der dichten umgebenden Masse 
(vielleicht Linin) ein Teil aufgenommen wird, geht aus der Ab¬ 
nahme der letzteren hervor. Zuletzt wird auch im mittleren Teile 
des Kernes das Netzwerk wieder annähernd hergestellt (Fig. 14). 
Hierbei konnte man in den auf gebauschten Kanten sehr schön die 
Abgabe des Reservechromatins in Form von Nucleolenbildung ver¬ 
folgen. — Auf Archosomen und Zugfibrillen wurden Pollenmutter¬ 
zellen von Lilium Martcigon untersucht. Es ergaben sich dieselben 
Verhältnisse wie bei Fritillaria. Im Kernplattenstadium waren 
die Centralspindeln, je nach dem Stande der Bündelfusion, 
in ein, zwei und drei Archosome vereinigt. Auf dem Spindelkonus 
lagen kleinere Archosome mit Zugfasern fibrillärer Natur. Ein 
Querschnitt ließ die Insertionen der Fibrillen an den Chromosomen 
erkennen. (Fig. 15, 16.) 

Chromosomen, Nucleolen. 

Eisen betont die innigen Beziehungen zwischen den Chromo- 
plasten und den Chromosomen in den verschiedensten Kernteilungs¬ 
phasen der spermatogenen Zellen von Batrachoseps. Unabhängig 
von ihm machte Stauffacher1) auf die „richtende Kraft“ des 
Xucleolus für das Chromatm aufmerksam. Die zarten Verbindungen 
zwischen beiden Faktoren ließen auf einen Substanzübertritt zu den 
Chromosomen mit ziemlicher Sicherheit schließen. In den Prophasen 
der Wandbelagkerne von Fritillaria fällt, natürlich infolge der 
vielen Nucleolen die „richtende Kraft“ nicht, sofort ins Auge, je¬ 
doch sieht man in bestimmten Prophasen die Kernkörperchen an 
einer Seite des Kernes zusammengedrängt. Hierbei haften einem 
jeden Nucleolus etwa drei bis fünf Chromosomenschleifen an.2) Bei 

P 1. c. p. 371. 
2) v. Derschau, Wanderung nucleolarer Substanz während der Karyo- 

kinese etc. (Ber. d. D. bot. Ges. Bd. XXII. 1904. 8.) 
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Taxodium sali Coker1) die Xucleolen direkt in die Chromosomen 
übergehen. H. Wäger2) charakterisiert die Wechselbeziehungen 
zwischen Chromosomen und Xucleolen in den Telophasen der Kerne 
dahin, daß erstere sich zu dicken Fäden vereinigten, woraus dann 
der Xucleolus und dasXetzwerk des Kernes hervorgingen. Dieser 
Anschauung trete ich. was die Xeubildung der Xucleolen in den 
Telophasen anlangt, gern bei. Im Verlaufe dieser trat der über¬ 
schüssige Bestand an chromatischer Masse aus den Chromosomen 
in Gestalt von Kernkörperchen wieder in die Erscheinung. 
Svpkens3) läßt es dahingestellt sein, ob die Xucleolen an der 
Bildung der Chromosomen teilnehmen. 

Thomas Martins Mano4) kam zu der Anschauung, daß in 
den Telophasen die Chromosomen sich strecken und in mannig¬ 
faltiger Weise anastomosieren. Zwischen ihnen traten Xucleolen 
auf, welche sich nur schwach färbten, deren Tinktionsfäliigkeit aber 
allmählich wuchs. Dieser Vorgang scheint mir sehr natürlich zu 
sein, da die kleinen Xucleolen eben noch nicht soviel Reservesubstanz 

/ 

enthalten können als die großen, und demgemäß die Tinktion auch aus- 
fallen muß. Auch beobachtete der Autor, daß mit Verminderung des 
Chromosomeninhaltes die Masse der Xucleolarsubstanz zunehme. 

Goldschmidt5) betont, daß Xucleolus und Chromatin in sehr 
nahen Beziehungen zu einander ständen: an der Bildung der Chromo¬ 
somen beteilige sich der XVicleolus gerade so. wie das Chromatin 
des Kerngerüstes. Mivake6) beschreibt bei Fegatella conica 
einen sehr starken Xucleolus, während gleichzeitig das Xetzwerk 
sehr arm an Chromatin sei. Der Autor glaubt deshalb, daß 
der Xucleolus zur Bildung der Chromosomen beitrage. Der von 
mir beobachteten Insertion von vier bis fünf Chromdsomenschleifen 
an einem Xucleolus entsprechen die Mitteilungen Eisen*s7); in 
Prophasen der Auxocyten von Batrachoceps die Chromosomen regen- 
schirmartig am Chromoplasten befestigt sind. Dem Anhaften nuc- 
leolarer Teilstückchen an den Chromosomen wurde von mir be¬ 
sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Hier und da glaubte ich in 
Metaphasenstadien in dem keulenartig angeschwollenen Ende eines 
C'hromosomes das gesuchte Kernkörperstückchen gefunden zu haben. 
Mit Sicherheit ließ sich dies Phänomen nicht durchweg beobachten, 
um einen dem Chromoplasten-Partikel analogen Körper festzustellen. 
Heuser hält es nicht für unmöglich, daß ein Analogon vorliege. 
Physiologisch dürften ja die Partikel der Xucleolarsubstanz der 
weiteren Ernährung der Chromosomen dienen. Als ernährend 
wirksam sind hier die tiefschwarz sich bei Eisenhämatoxylin 

x) On tlie gametophytes and ernbryo of Taxodium. (Bot. Gaz. Vol. 36. 1903.' 
2) The nucleolus and nuclear division in the root apex of Plmscolus. 

(Ann. of Bot. XVH. 1904.) 
3) 1. c. p. 12. 
4) Xucleoles et chromosomes dans le meristeme radiculaire de Solaumn 

tuberosum et Phaseolus vulgaris. (La Cellule. XXII. 1904.) 
5) Eireifung, Befruchtung und Embryonalentwicklung des Zoogonus mirtts.. 

(Zool. Jahrb. für Anat. und Ontog. der Tiere. Bd. XXI. 1905.) 
2) On the centrosomes of Hepaticae. (Bot. Magazine. Tokio. Vol. XIX. 1905. ' 
7) 1. c. p. 103. Vergl. daselbst Taf, III, Eig. 20, 23 etc, 
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tangierenden Körper der Nucleolen gemeint. (Vergl. Fig. 3.) Jeden¬ 
falls sind Cliromatin und die eben erwähnten Körper der Nucleolen 
als individuell verschieden noch nicht nachgewiesen worden. Für 
die Identität beider aber spricht die Bildung des Chromatins aus 
den ursprünglichen Lininnucleolen. Auch nach Strasburger1) 
decken sich Xucleolarsubstanz und Chromatin in ihren chemischen 
Reaktionen. 

Strasburger2) gelangte hinsichtlich des Verhaltens von 
Chromosomen zu den Nucleolen auf Grund eigner Untersuchungen 
im Großen und Ganzen zu Resultaten, die den hier ausgesprochenen 
Ansichten gleichen. Als besonders charakteristisch für die Be¬ 
ziehungen beider Kernbestandteile betont Miyake3) die Prophase, 
wo Chromosomen und Nucleolen auf einer Seite des Kernraumes 
stark zusammengedrängt liegen. 

Das von Eisen zoologischerseits und von mir bei FrüiUaria 
beobachtete schirmartige Anhaften der Chromosomen an den Chrorno- 
plasten resp. den Nucleolen sah Miyake in ähnlicher M eise bei 
Gcdtonia und Tradescantia, Die Nucleoli standen mit einem oder 
mehreren Chromosomenpaaren in näherer Verbindung. Dieselben 
schienen bisweilen mit den Kernkörperchen verklebt zu sein. — 
Um nun noch einmal auf die Frage der Beziehungen der Nucleolen 
zur Spindelbildung zurückzukommen, so glaubt Miyake, daß die 
Kernkörper bis zum Beginn der Spindelanlage unversehrt blieben und 
der Zerfall in Stückchen erst mit diesem Zeitpunkt anfange. Mit der 
Spindelbildung verschwänden diese Teilchen. Wenn ich nun aller¬ 
dings der Ansicht bin, daß Grundlage und Baumaterial des Spindel¬ 
apparates auf extranucleolare Gebilde zurückzuführen sind, so 
braucht es darum nicht unwahrscheinlich zu sein, daß auch die 
Nucleolen bis zu einem gewissen Grade den Spindelbildungsprozeß 
innerhalb des Kernes unterstützen. Ich vermute, daß die Linin- 
substanz des Xucleolus dann Verwendung finden dürfte. Auf einem 
Safranin-Gentiana-Orange-Präparate konnte ich ein Nucleolus- 
Partikelchen beobachten, das auf einer Spindelfaser lang ausgezogen 
war. Die pseudopodienartigen Fortsätze zeigten die Lininfärbung, 
während der sogenannte chromatische Teil scharf begrenzt, die 
Mitte des Partikels einnahm. Jedenfalls aber wird bei weitem 
die Hauptmasse der Nucleolen zur Bildung und Ernährung der 
Chromosomen verwendet. Einige morphologische Beobachtungen 
über die Struktur der Chromosomen möchte ich noch hinzufügen. 

Strasburger4) hat für Gcdtonia ccindicans festgestellt, daß 
bei der endgültigen Gestaltung der Chromosomen alles noch vor¬ 
handene Zwischengerüst eingezogen wird und ihre Umrisse geglättet 
werden, sodaß nur noch die Kernkörperchen in der Kernhöhle zu 

p Bot. Praktikum. 3. Aufl. 1897. 
2) Typische und allotypische Kernteilung. (Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 42. 

1905. p. 32.) “ . . A . 
3) Über Reduktionsteilung in den Pollemnutterzellen einiger Monocotyle- 

donen. (Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 42. 1905. p. 88.) 
p Typische und allotypische Kernteilung. (Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 4l. 

1905. p. 14.) 
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sehen sind. Nach Eisen’scher Methode gefärbt, wird das Zwischen¬ 
gerüst zerrissen, welches sich mit Congorot recht stark. fingiert. 
An den noch ziemlich eckigen, unregelmäßigen Chromosomen¬ 
schleifen hafteten die Lininfetzen noch dran. Etwas ältere Schleifen 
dagegen waren schön geglättet durch eine rotgefärbte Hülle. Dies 
deutet darauf hin, daß zu dieser die anhaftenden Lininpartikel ver¬ 
wendet wurden. Bei guter Eisenhämatoxylin-Congo-Tinktion und 
brauchbaren optischen Hilfsmitteln lösen sich die „ Chromatinscheiben u 
in Chromatinkörnerkomplexe von bestimmter Lagerung auf. Bald 
scheinen die Körner, wie auch Mabel Mer r im an1) berichtet, 
tetraedrisch verteilt zu sein, teils liegen sie zu beiden Seiten der 
Chromosomenhülle angeordnet. Die Ortsveränderung, die dieselben 
im Chromosom vornehmen können, beruht vielleicht auf der Tätig¬ 
keit, zarter Lininfäden, welche die Chromatinkörner untereinander 
verbinden. Meist wird jedoch die Orientierung auf beiden Seiten 
der Hüllen beobachtet, so z. B. auch vor der Längsspaltung 
der Chromosomen. In den späteren Prophasen ist bei sehr starker 
Vergrößerung die Einteilung der Chromosomen, in Chromomeren, 
wie Eisen sich ausdrückt, sehr schön zu sehen. In zwei Reihen 
erscheinen die Chromatinkörner dann in den Chromomeren angeordnet. 

Zusammenfassung. 

Sowohl zoologische wie botanische Beobachtungen weisen 
darauf hin, daß die gewöhnlich als Nucleolen bezeichnete Kern¬ 
substanz ihren Ursprung Lininkomplexen verdankt. Die Ent¬ 
wicklung aus Lininnucleolen zu den definitiven, beruht meines Er¬ 
achtens nach auf Umwandlung von Linin in Chromatin, wobei im 
Verlauf der Metamorphose ein anderer Körper, „Chromoplasma“, 
in den Kernkörpern auf tritt. Auch deuten die sich vielfach 
wiederholenden Kern- und Zellteilungen in pflanzlichen Geweben 
darauf hin, daß eine Regeneration der Vererbungssubstanz während 
dieser Prozesse stattfinden muß. Diese Regeneration findet aus 
dem Linin heraus statt. Das Linin seinerseits ist aber wieder 
auf das den Kern umgebende Cytoplasma angewiesen, mit dem es 
darum auch in engster organischer Verbindung steht, 

Chromatinmangel kann, wie wir gesehen haben.’ seinen Grund 
in pathologischen Vorgängen haben. Aber auch auf natürlichem 
Wege kann Mangel an diesem Stoffe durch allmählichen Verbrauch 
des Cytoplasmas entstehen. Dieser Mangel wird dann dadurch 
paralysiert, daß die Kerne angrenzender Gewebe den eigenen 
Chromatinvorrat direkt an die darbenden abgeben können. 

Die Spindelbildung bei den höheren Pflanzen geht wie bei 
den niederen unter der Ägide von extranuclearen stofflichen Grund¬ 
lagen (Sphären) aus. Letztere enthalten die Archosomen, welche 
als spätere Ausgangspunkte der Centralspindelfasern sowohl, wie 
auch bei der Orientierung und dem Transporte der Chromosomen 
von besonderer Bedeutung sind. Diese Archosomen besitzen eine 

b Siehe Strasburger, 1. c. p. 15. 
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amocboide Centrosphäre, Somosphäre mit ein bis mehreren Centro¬ 
somen. Bei der einfachen Längsspaltung gehen äquatorial ge¬ 
lagerte Archosomen den ersten Anstoß. An kleineren Archosomen 
inserierte Zugfasern fibrillärer Natur erfassen die Tochterchromo¬ 
somen und ziehen sie nach den Polen. 

Die morphologische Wandlung der Centrosphäre ist recht be¬ 
deutend, so daß während der Aktivität der Archosomen ein Ver¬ 
gleich mit kriechenden Amoeben nahe liegt. Während einerseits 
die Beziehungen zwischen Chromosomen und Nucleolen klar zu Tage 
liegen, möchte ich andererseits die Beteiligung letzterer an dem 
Spindelaufbau bis zu einem gewissen Grade aufrecht erhalten. 

Was die Struktur der Chromosomen anbetrifft, so findet die 
Glättung durch anhaftende Lininfetzen in den späteren Prophasen 
statt. In diesen kann man die Einteilung der Chromosomen in 
Chromomeren mit den wandständigen Chromatinkörnern deutlich 
sehen. Die Chromosomen umgibt eine ziemlich derbe Lininhülle. 

Erklärung der Figuren. 

Die Figuren 1, 4—14 wurden bei Zeiß, 1/40 apochrom. Öl-Immersion und 

Comp. Ok. 6, Fig. 2, 3 bei Zeiß 1/40 apochrom. Ol-Immers. und Comp. Ok. 12 

gezeichnet. Die feinere Ausführung konnte jedoch nicht mit Hilfe des Ah be¬ 

sehen Zeichenapparates wiedergegeben werden. Die Figuren beziehen sich 

alle auf Wandbelege von Fritillaria imperiedis. mit Ausnahme von Figuren 15, 
y 

16,_ welche Pollenmutterzellen von Lilium Martagcm angehören. Figuren 15,16 

Zeiß Ao apochrom. Öl-Immers. und Comp. Ok. 18. 

Fig. 1 a). Entwicklung von Chromatin aus Lininklümpclien. b) Das¬ 

selbe vergrößert. 

Fig. 2. Ähnlicher Kern (Karyomerit) mit stärkerer Chromatinbildung 

und Chromoplasma im Nucleolus. 

Fig. 3. Entwickelte Nucleolus mit Reserve-Chromatin in Chromoplasma. 

Fig. 4. Austritt von Linin in das Cytoplasma. 

Fig. 5. Integumentkern (gereizter Zustand) mit beginnendem Austritt 

des Linins. 

Fig. 6. Ernährung eines Wandbelegkernes (Kernplattenstadium) durch den 

tiefer liegenden Integumentkern mittels dessen chromatischer Substanz. 

Fig. 7. Fast entleerter Integumentkern, die Nucleolen nur noch mit 

Chromoplasma erfüllt. 

Fig. 8. Sphären in der Nähe des Kernes. Äußere Schicht Plasmosphäre, 

innere Granosphäre mit Centrosomen. 

Fig. 9. Allmähliches Wachstum der Granosphären (Polkappen) und Be¬ 

ginn der Spindelbildung. 

Fig. 10. Vorgeschritteneres Stadium. 

Fig. 11. Kernplatten-Stadium mit Haupt-Archosomen, fibrillären Zug¬ 

fasern und deren Archosomen, ferner im Äquator Insertions-Archosome. 

Fig. 12. Längsspalten, vollendet. 

Fig. 13. Erfassen der Tochterchromosomen durch die contractilen Zug¬ 

fasern. 

Fig. 14. Die beiden Tochterkerne (Telophasenstadium) mit den ihnen 

anliegenden Archosomen, 
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Nachtrag. 

Kurz nacli Beendigung dieser Abhandlung erschien eine Ver¬ 
öffentlichung Koernicke’s1) „Centrosomen hei Angiospermen?" 
Verfasser nimmt daselbst Bernard gegenüber seinen bekannten 
Standpunkt2) in der Centrosomenfrage ein und sucht nach noch¬ 
maliger Revision seiner Präparate die Annahme Bernard’s zu 
entkräften. Auf Grund meiner gewonnenen Resultate muh ich der 
Ansicht Bernard’s beitreten. 

Auerbach (Hessen), im September 1906. 

b Flora, Bd. 96. Heft 2. 1906. 
2) Der heutige Stand der pflanzlichen Zellforschung. (Ber. d. D. Bot. Ges. 

Bd. XXI. 1903. Generalversammlungsheft.) 
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