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Zur Spermatogenese der Laubmoose.
Der erste Forscher, dem die Beobachtung pflanz
licher Spermatozoiden gelang, war Schmidel1), sein
Beobachtungsobjekt das Lebermoos Fossombronia pu
silla. Im Jahre 1822 sah Nees von Esenbeck die Sper
matozoiden von Sphagnum-Arten, 1828 Bischoff die
der Characeen2), 1844 Nägeli3) die Spermatozoiden
der Farne.
Die Entstehung der Spermatozoiden beschreibt
Nägeli so: Jede Zelle enthält einen Kern und homo
genen Schleim. „Der Schleim körnt sich und bildet
kleine Chlorophyllkügelchen, die um den Kern grup
piert sind. Dann erfolgt die Auflösung des Kernes,
der Chlorophyll- und Schleimkörnchen. Das Zellchen
ist bloss mit farblosem homogenem Schleim erfüllt.
In demselben tritt die Bildung des Spiralfadens auf.“
Nach Mettenius4) bildet sich bei den Characeen
das Spermatozoid innerhalb des Zellkerns. Zu dem
selben Ergebnis kam Hofmeister5) bei der Unter
suchung verschiedener Lebermoose und Laubmoose.
1) Schmidel, Icones plantarum et analyses partium, 1747.
2) J. Sachs, Geschichte der Botanik, 1875, S. 473.
3) C. Nägeli, Bewegliche Spiralfäden (Samenfäden?) an

Zeitschr. für wissensch. Botanik von Schleiden und Nägeli.
1844, S. 674.
4) G. Met teni u s, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der be
weglichen Spiralfasern von Chara hispida L. Bot. Ztg. 1845, S. 20.
5) W. H o f m e i s t e r, Vergleichende Untersuchung der Keimung
Farnen.

Bd. I.

etc. höherer Kryptogamen.

Leipzig 1850.

Schacht1) fand bei Pellia epiphylla, dass der Kern
der spermatogenen Zelle schmäler wurde und sich
der Zellwand folgend verlängerte. Er glaubte darum,
dass der Kern selbst den Schwärmfaden bilde. Spä
ter2) kam er auf Grund seiner Forschungen über die
Entstehungsweise verschiedener Spermatozoiden zu
dem Resultat, dass „die Spermatozoiden der Krypto
gamen entstehen aus dem festen und flüssigen Inhalt
ihrer Mutterzellen im Innern des Antheridiums unter
namentlicher Beteiligung des Zellkerns, welcher dabei
in den meisten Fällen verschwindet.“ Die Cilien sind
Fortsätze der Plasmahaut, die den ganzen Spermatozoidenkörper bedeckt, das Bläschen eine Anschwellung
derselben.
Strasburger3) sah den Zellkern der Mutterzelle
sich auflösen. An der Oberfläche des Plasmakörpers
bildet sich eine bandartige Verdickung mit schrauben
förmigem Verlauf. An der Bildung des Spermatozoids
beteiligt sich der ganze Zellinhalt bis auf die Um
hüllung des zentralen Bläschens. Die Cilien sitzen an
der vordersten Windung des Bandes fest. Bei den
Characeen nimmt das Zellplasma die Form eines Ban
des an. Das Band erreicht bald den Zellkern, „der
in dessen Bildung hineingezogen wird und aufgeht“.
Auch Sachs4) nimmt an, dass der Zellkern verschwin
det und aus dem durch Vermischung von Plasma und
Kern entstandenen homogenen Zellinhalt das Spermatozoid entsteht.
1) H. Schacht, Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der
Gewächse. II. Teil, 1859, S. 246.
2) H. Schacht, Die Spermatozoiden der Pflanzen. Braun
schweig, 1864.
3) E. Strasburger. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. VII. 1869—1870,
S. 394 -und Zellbildung und Zellteilung, 3. Aufl., 1880.
4) J. Sachs, Lehrbuch der Botanik, 4. Auf!., 1874, S. 303.
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Im Gegensatz hierzu stellte Schmitz1) fest, dass
bei den Characeen und Laubmoosen der Kern nicht
aufgelöst wird. „Derselbe bildet vielmehr durch direkte
Umgestaltung den Körper des Spermatozoiden, indem
seine periphere Schicht sich verdichtet und zu einem
ringförmigen resp. spiralig eingerollten Bande sich
spaltet, während der mittlere Teil des Kernes sich
auflockert und zu dem sogenannten farblosen Bläschen
sich ausbildet. Nur das vordere cilientragende Ende
des Spermatozoiden geht (sicher mindestens bei den
Characeen) aus dem umgebenden Protoplasma hervor;
der grösste Teil des ganzen Spermatozoiden aber ent
steht aus dem Zellkern selbst.“
Zacharias 2) kam bei den Characeen zu demselben
Ergebnis, jedoch nimmt er die Entstehung des Bläs
chens aus dem Plasma und nicht aus dem Kerninnern
an. Seine Arbeit ist dadurch besonders interessant,
dass er durch Anwendung bestimmter Reagentien, wie
Pepsin, verdünnte Kochsalzlösung, konzentrierte Salz
säure, Sodalösung, eine vollkommene Uebereinstimmung im Verhalten von Zellkern und Hauptkörper
des Spermatozoids einerseits und in der Reaktion der
Hülle der Spirale, der Cilien, der Blase des Sperma
tozoids und dem Plasma der Mutterzelle andrerseits
fand, wodurch die entwicklungsgeschichtlich gefun
denen Tatsachen vollauf bestätigt wurden.
Auch Goebel3) suchte durch Anwendung von Rea
gentien Aufschluss über die Bestandteile der Sper1) J. Schmitz, Ueber Spermatozoide. Sitzungsberichte der
niederrheinischen Gesellschaft für Naturw.- und Heilkunde zu Bonn.
Bd. 11, 1880, S. 188.
2) E. Zacharias, Ueber die Spermatozoiden. Botan. Zeitg.,
1881, S. 849.
3) K. Goebel, Vergleichende Entwicklungsgesch. der Pflan
zenorgane. Schenks Handbuch der Botanik. 3. Bd., 1884, S. 420—22.
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matozoiden von Chara zu bekommen. Er erhielt so
dieselben Resultate wie Zacharias. Entwicklungsge
schichtliche Studien an zwei Characeenarten ergaben
folgendes: Das Plasma legt sich in Form eines breiten
Bandes an eine Seite des Zellkerns an. Die Cilien
entstehen, „ehe von dem Körper des Spermatozoiden
irgend etwas zu sehen ist“. Sie verlaufen als feine
Konturen über den Kern und entstammen sicher dem
Plasma. An einer Seite des Kerns bildet sich ein
stark lichtbrechender Knopf. Durch bandförmige Ver
längerung dieses Auswuchses entsteht unter Verwen
dung der Kernsubstanz das Spermatdzoid. Das Bläs
chen bildet sich aus einem farblosen Bestandteile des
Kerns. Goebel war so der erste, welcher die Ent
stehung des schraubenförmigen Bandes aus dem Zell
kern unmittelbar beobachtete. Fast die gleichen Vor
gänge traten zur selben Zeit Carnoy1) bei Beobach
tung der Spermatozoidenbildung von Hymenophyllum
entgegen. Auch hier entstand die Spirale durch all
mähliche Verlängerung des Zellkerns.
Bald darauf veröffentlichte Belajeff2) eine Arbeit
über die Spermatozoiden der heterosporen Lycopodineen. „Bei der Entstehung der Spermatozoiden aus
der Mutterzelle wird all das Nuklein ihres Kerns zur
Bildung des Fadens verwandt, welcher in der Aequatorialebene des Zellkerns gewunden ist. Der Teil des
Kerns, welcher nicht bei der Fadenbildung verbraucht
wird, differenziert sich in einen inneren Teil, das An
hängsel, und zwei äussere, die schwammigen Körper
chen, welche beide Pole des Kerns einnehmen.“ Die
Herkunft der Cilien aus dem Zellplasma erscheint
1) J. B. Carnoy, La biologie cellulaire. Lierre 1884.
2) Wl. Belajeff, Antheridien und Spermatozoiden der hetero
sporen Lycopodineen. Bot. Ztg., 1885, No. 50 und 51.
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auch ihm wahrscheinlich, obgleich er ihre Entstehung
nicht klar zu beobachten vermochte.
Die nächsten Angaben über pflanzliche Spermatozoiden, und zwar die von Chara foetida, finden wir
bei Berthold1). Der zentrale Kern wird durch eine
sich bildende grosse Vakuole zur Seite geschoben.
Um den Kern sammelt sich das stark verdichtete
Plasma als Wandbelag. Der Kern wächst innerhalb
dieser Plasmaansammlung zu einer Spirale aus, welche
die Vakuole mehrmals umkreist. Die Blase ist der
mit einer Membran umgebene Saftraum der Zelle.
Die Entstehung der Cilien konnte nicht aufgeklärt
werden.
Campbell2) untersuchte die Spermatogenese ver
schiedener Pteridophyten und Bryophyten. Ueberall
trat ihm dieselbe Erscheinung entgegen. Die Kern
substanz zieht sich zusammen. Auf der einen Seite
des Kerns bildet sich eine Einstülpung, wodurch der
Kern sichelförmig wird. Die Sichel verlängert sich
und wird dabei immer dünner, bis sie die Gestalt der fer
tigen Spermatozoidenspirale angenommen hat. Hierbei
geht die anfangs sichtbare Netzstruktur des Kerns ver
loren, der Kern hat schliesslich ein homogenes Aus
sehen. Die Cilien entstehen aus dem Plasma, ebenso
das Bläschen, das den Rest der anfangs entstandenen
Einstülpung darstellt. Auch Buchtien3) fand bei der
Untersuchung von Pteridophyten- und Bryophytenspermatozoiden, dass der Kern selbst zum Spermato1) G. B erthold, Studien über Protoplasmamechanik. Leipzig,
1886, S. 306.
2) D. H. Campbell, Zur Entwicklungsgeschichte der Spermatozoiden. Ber. d. d. bot. Ges., 1887. Bd. V, S. 120.
3) O. Bu chtien, Entwicklungsgeschichte des Prothallium von
Equisetum. Bibi. Bot. No. 8, 1887.
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zoid auswächst. Die Cilien entstehen aus dem Plasma,
das Bläschen aus dem Rest der Mutterzelle.

Eine von den Anschauungen der bisher genannten
Forscher abweichende Meinung vertritt Ledere du
Sablon!). Für Metzgeria furcata gibt er an, dass der Kern
der spermatogenen Zelle an den Rand wandert, wo er
unverändert liegen bleibt. Zu derselben Zeit legt sich
um die ganze Zelle ein dünner, homogener Plasma
ring. Etwas später beginnt der Kern kleiner zu wer
den, während der Plasmaring an Dicke zunimmt, die
Kernsubstanz wird also zur Verdickung des Ringes
verbraucht. Wenn der Kern verschwunden ist, öffnet
sich der Ring nnd beginnt dann in die Länge zu
wachsen, wobei er dünner und dünner wird, bis
schliesslich die Form des reifen Spermatozoids er
reicht ist. Die Cilien erscheinen, wenn das Spermatozoid ausgewachsen ist. Aehnlich beschrieb Leclerc du
Sablon1
2) kurz darauf die Entstehung der Farnspermatozoiden. Nachdem auch hier der Plasmaring gebildet
ist, verlängert sich der Kern allmählich, wobei er
stets mit dem Plasmaring in Kontakt bleibt, so dass
schliesslich innerhalb des Plasmaringes ein zweiter aus
dem Kern entstandener zu sehen ist. Der erstere
öffnet sich dann und bildet eine Plasmaschicht auf
der konvexen Seite des Kerns. Wenn das Spermatozoid fertig ist, entstehen die Cilien aus einem Teile
des Plasmaringes, der Spermatozoidkörper bleibt aber
von einer dünnen Plasmaschicht bedeckt. Die Blase
stellt den Rest der Mutterzelle dar, sie wird jedoch
nur ausnahmsweise gebildet.
1) Leclerc du Sablon, Sur laformation des Antherozoides

des Hepatiques. Compt. rend. de l’Acad. d. sc. 19 März 1888, S. 876.

2) «Leclerc du Sablon, Sur les Antherozoids du Cheilantes

hirta.

Bull, de la Soc. bot. de France.

Bd. 35, 1888, S. 238.
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Bald darauf veröffentlichte Guignard1) eine sehr
umfassende Arbeit über pflanzliche Spermatozoiden,
in der er die Widersprüche, die sich aus den bis
herigen Forschungen ergeben hatten, zu erklären ver
suchte. Er untersuchte hauptsächlich Characeen, weiter
Bryophyten, Pteridophyten und eine Anzahl Algen.
Bei den Characeen nähert sich der Kern einer der bei
den Querwände, wobei er auf der der Wand zuge
kehrten Seite sich etwas abplattet. Er bleibt aber auf
seiner ganzen Oberfläche von Plasma bedeckt. An
seiner Aussenseite erscheint bald ein Faden, der dich
ter und stärker lichtbrechend ist als der Rest des
Kerns und der Querwand parallel läuft. Bei genauerer
Betrachtung ergibt sich, dass der Faden nicht etwa
der Kernoberfläche nur anliegt, sondern dass er aus
dem Kern selbst hervorgegangen ist. Sobald er sicht
bar geworden ist, wird das Stück, welches das Vor
derteil des Spermatozoids geben soll, dadurch kennt
lich, dass die Cilien, die zur selben Zeit aus dem
Plasma entstehen, sich an seiner Aussenseite befestigen.
Dieser Teil des Fadens beginnt schnabelförmig aus
zuwachsen. In einer Mischung von Methylgrün und
Fuchsin färbt er sich grün wie der Kern nur etwas
schwächer. Seine Kernnatur lässt sich auch durch
Anwendung peptonisierender Fermente nachweisen.
Er widersteht ihnen wie der Kern, während das Plasma
sich löst. Nachdem das Vorderende des Spermato
zoids einmal gebildet ist, wächst es schnell weiter, in
dem es sich längs der Oberfläche des Plasmas ver
längert. Ehe es noch ein Viertel Kreisbogen zurück
gelegt hat, beginnt auf der anderen Seite des Kerns
ein Band in entgegengesetzter Richtung hervorzu
wachsen. Die beiden Enden begegnen sich bald und
1) L. Guignard, Developpement ct Constitution des Antherozoides. Rev. gen. d. Bot. Bd. I, 1889. S. 1.
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wachsen aneinander vorbei. Inzwischen wird der Kern
immer kleiner und homogener. Schliesslich, sobald
der Faden zwei Spiralwindungen gebildet hat, ver
schwindet die Verdickung in seiner Mitte ganz. Auch
das Plasma nimmt an Menge ab. Der gebildete Spermatozoidkörper löst sich, am Vorderende beginnend,
vom Plasma los, das endlich nur noch am Hinterende
festhaftet, um dann hier in das Innere des Spermatozoids einzudringen. Das fertige Spermatozoid weist
drei Spiralwindungen auf, die der Hauptmasse nach
aus Nuklein bestehen. Die Oberfläche ist überall mit
einer dünnen Plasmahaut bedeckt. Die Cilien ent
stehen aus einer ausserordentlich dünnen Plasmaschicht,
welche die Peripherie der ganzen Zelle umgibt. Sie
sind fertig gebildet, ehe noch der Spermatozoidkörper
eine halbe Spiralwindung beschrieben hat.
Fast genau so verläuft die Spermatozoidbildung
bei den Laub- und Lebermoosen. Unterschiede zeigen
sich nur in der Grösse des Spermatozoidkörpers und
der Länge der Cilien. Die Umänderung des Kerns
erfolgt ebenso wie bei Chara, abgesehen von kleineren
Abweichungen, die z. B. bei Pellia epiphylla darin be
stehen, dass der ganze Kern sich streckt und nicht
erst einen schnabelförmigen Auswuchs bildet. Die
reifen Spermatozoiden der Laub- und Lebermoose
haben einen kleineren Körper als die der Characeen,
aber fast doppelt so lange Cilien. Auch die Ent
wicklung bei den Farnen zeigt keine wesentlichen
Unterschiede.
Belajeff *) erhielt bei der Untersuchung von Far
nen und Schachtelhalmen abweichende Resultate. Die
Spermatozoidmutterzellen runden sich ab. An ihrer
1) Wl. Belajeff, Ueber Bau und Entwickelung der Spermato

zoiden bei den Gefässkryptogamen.
1889, Bd. VII, S. 122.

Ber. d. deutschen botan. Ges.
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Oberfläche entsteht ein hakenförmiger Fortsatz, der
zum Vorderteil des Spermatozoids wird. Auf der
Oberfläche des Plasmas zeigen sich dünne Striche,
die kleinen Spalten entsprechen, wodurch das Plasma
in ein Spiralband zerlegt wird. Der Kern beginnt
dann sich zu strecken und verwandelt sich schliess
lich in einen spiraligen Chromatinfaden, der aber nur
in den zwei hinteren Windungen des Spiralbandes
liegt. Die Blase entsteht aus dem zentralen Plasma,
die Cilien an der Oberfläche des Bandes. Belajeff
unterscheidet also ein achromatisches Band, das aus
dem Plasma, und einen Chromatinfaden, der aus dem
Zellkern entsteht.
Guignard1) wandte sich in einem Nachtrage zu
seiner grossen Arbeit gegen diese Auffassung Belajeffs.
Er stellt fest, dass die Entwicklung der Spermatozoiden bei den Marsiliaceen und den Equisetaceen
genau ebenso verlaufe, wie er sie früher für Farne,
Laub- und Lebermoose beschrieben habe. Allerdings
muss auch er jetzt zugeben, dass die erste Spiral
windung aus einer achromatischen Substanz bestehe,
die aber nicht aus dem Plasma, sondern aus dem
Kern stamme.
Einige Zeit später erschien eine ausführliche Ar
beit Belajeffs2) über die Antherozoiden der Characeen.
Hier liegt in den spermatogenen Zellen ein zentraler
Kern, dessen Chromatin in Form dünner Körnchen
verteilt ist, sodass er fast homogen erscheint. Die
Teilung der spermatogenen Zellen zeigt eine Eigen
tümlichkeit insofern, als die Achse der Kernspindeln
1) L. Guignard, Sur les Antherozoides des Marsiliacees et des
Equisetacees. Bull, de la Soc. bot. de France. 1889, Bd. 37, S. 378.
2) Wl. Belajeff, Ueber Bau und Entwicklung der Spermatozoiden der Pflanzen, Heft 1 : Characeen. Russisch 1892. Deutsch
Flora 1894. Bd. 79, S. 1.
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nicht mit der Zellenachse zusammenfällt, sondern dia
gonal liegt. Diese Lage wird innegehalten, bis die
Tochterchromosomen an die Pole gerückt sind. Dann
verschiebt sich die Achse, bis sie parallel zur Zell
achse liegt. Die neu entstehende Zellwand wird in
folge dessen parallel zu den Querwänden angelegt.
Belajeff hat vergeblich versucht, an den Polen der
Spindeln Attraktionskörperchen oder Centrosomen nach
zuweisen. Wohl schienen ihm an den Endpunkten
der Spindeln Körnchen vorhanden zu sein, aber sie
waren so klein, dass er sie nicht mit in seine Zeich
nungen aufzunehmen wagte. In den neugebildeten,
äusserst flachen Zellen wandert der Kern noch im
Knäuelstadium zu einer Seitenwand. Hier wird sein
Inhalt allmählich wieder feinkörnig bis schliesslich auch
die Nukleolen erscheinen. Oft liegen die Kerne in
einer ganzen Zellreihe an derselben Wand. Das Plasma
löst sich bald von den Seitenwänden los, wodurch um
den Plasmazylinder herum eine ringförmige Rinne ent
steht. Der Kern bleibt an der der Seitenwand zuge
kehrten Seite von einer äusserst dünnen Plasmaschicht
bedeckt. An der Grenze zwischen Kern und Plasma
bildet sich ein kleiner, färbbarer Höcker, der, wie Bela
jeff vermutet, vielleicht die Attraktionssphäre enthält.
Er begibt sich bald in die oben erwähnte Rinne. Hier
wachsen aus ihm zwei kurze, elastische Fäden, die
Cilien, in entgegengesetzter Richtung in die Rinne
hinein. Sie kommen an keiner anderen Stelle als an
dem Höcker mit dem Plasma in Berührung. Ein
Farbgemisch von Fuchsin und Jodgrün färbt Höcker
und Cilien rot. Eine genaue Untersuchung des Höckers
zeigt, dass er vom Kern scharf abgegrenzt ist, da
gegen in das Plasma unmerklich übergeht. Höcker
und Cilien sind demnach Plasma- und nicht Kern
produkte. Der Höcker wandert bei der Weiterent-
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Wicklung des Spermatozoids vom Kern nach der an
deren Seite der Zelle parallel der Seitenwand. Dabei
verläuft im Plasma vom Höcker nach dem Kern ein
dünner, mit Fuchsin sich stark rot färbender Faden,
der den Höcker durch sein Wachstum weiterschiebt.
So entsteht das Vorderende des Spermatozoids. Zu
derselben Zeit erscheint an der dem Höcker gegen
überliegenden Seite des Kerns im Plasma ein homo
gener Faden, der mit schnabelförmigem Auswuchs
nach der anderen Seite in die Rinne hineinzuwachsen
beginnt. Die Cilien haben mittlerweile schon eine ganz
bedeutende Länge erreicht und schon l1/2 Windungen
beschrieben. Der elastische Faden am Hinterende
des Spermatozoids tritt bei seinem weiteren Wachs
tum als stäbchenförmiger Auswuchs aus dem Plasma
hervor, der die Cilien tragende Faden dagegen wächst
innerhalb des Plasmas weiter. Wenn er die mittlere
Linie an der Bauchseite der spermatogenen Zelle er
reicht hat, bleibt die Ansatzstelle der Cilien dort un
verändert liegen, der Faden jedoch wächst über diese
Ansatzstelle noch etwas hinaus. Inzwischen ist der
Kern vollkommen homogen geworden. Er nimmt
elliptische, dann halbmondförmige Gestalt an. An
seinen beiden Spitzen befestigen sich das Vorder- und
das Hinterende des Spermatozoids. Sie werden durch
das weitere Wachstum der Kernsichel aus dem Plasma
hinausgedrängt. Beide zeigen dieselbe Struktur, einen
homogenen Rückenfaden, der eine körnige Einfassung
auf der Bauchseite hat. Die Kernsichel ist von einem
dünnen Plasmahäutchen bedeckt. Die beiden Enden
wachsen noch eine Zeitlang weiter, schliesslich jedoch
beschränkt sich das Wachstum auf den mittleren aus
dem Kern entstandenen Teil, der sich immer mehr
streckt, abflacht und zu einer Spirale auswächst. Das
fertige Spermatozoid besteht also aus einem plasma-

- 16 —

tischen Vorder- und Hinterende und einem aus dem
Kern stammenden Mittelstück. Dieses Ergebnis konnte
Belajeff auch durch die mikrochemische Untersuchung
bestätigen.
Dagegen gibt Campbell12) für Osmunda an, dass
das ganze Spermatozoid aus dem Kern entstehe und
nur die Oberfläche von einer dünnen Plasmahaut
bedeckt sei.
Auch Schottländer3) kommt zu einem ähnlichen
Ergebnis. Das Spermatozoid entsteht ganz aus dem
Kern, es weist aber eine eigentümliche Struktur auf
und besteht „aus einer kontraktilen, roten Grundsub
stanz und einer nicht kontraktilen, sondern nur inner
halb gewisser Grenzen dehnbar-elastischen blauen Hülle,
welche die erstere in Spiralwindungen umgibt“. Es
gelang ihm weiter, Attraktionssphären oder Centro
somen aufzufinden, und zwar bei Marchantia in allen
Stadien der Entwicklung, bei Chara bis zu dem Augen
blicke, wo der Kern der Mutterzelle auf die eine Seite
derselben rückt, bei Gymnogramme während der er
sten Entwicklung des Kerns der Mutterzelle bis zur
Vollendung der ersten Windung.
Stras burger 3) gelang es nicht, die von Schottlän
der beschriebenen Strukturen an den reifen Spermatozoiden zu sehen, dagegen konnte er jetzt die Angaben
Belajeffs in ihren wesentlichen Teilen bestätigen. In
einigen Punkten ist er jedoch anderer Meinung. So
gibt er an, dass die Cilien bei Chara nicht in ent1) D. H. Campbell, On the Prothallium and Embryo of
Osmunda claytoniana and O. cinnamomea. Ann. of Bot. 1892.
Bd. VI, S. 63.
2) P. Schottländer, Beiträge zur Kenntnis des Zellkerns und
der Sexualzellen bei Kryptogamen. F. Cohns Beitr. z. Biol. d. Pfl.
Bd. VI, Heft 2, S. 274.
3) E. Strasburger, Schwärmsporen, Gameten, pflanzliche Spermatozoiden und das Wesen der Befruchtung. Jena 1892. S. 104 ff.

gegengesetzter, sondern in derselben Richtung wachsen.
Auch er vermutet, dass in der Nähe des sich bilden
den Höckers die Astrosphäre liegen müsse, obwohl
es ihm nicht gelungen ist, eine solche dort aufzufinden.
Er glaubt weiter auf Grund mikrochemischer Befunde
behaupten zu können, dass der vordere Abschnitt der
Spermatozoiden aus Kinoplasma, der hintere aus
Trophoplasma bestehe. Strasburger dehnte die Unter
suchung auf die Spermatozoidenentwicklung der Farne
aus. Auch hier bildet sich ein stark lichtbrechender
Plasmavorsprung, aus dem sofort die Cilien entspringen.
Die Ausbildung des hinteren Fortsatzes verläuft be
deutend langsamer als bei Chara. Den Färbungen
nach zu urteilen, gehört er nicht dem Plasma, sondern
dem Kern an. Die Veränderungen im Zellkern ver
laufen rascher aber auf dieselbe Art wie bei Chara.
Die Blase entsteht aus dem zentralen Teil des Plas
mas. Genau ebenso entwickeln sich die Spermato
zoiden der Equisetaceen. Die reifen Spermatozoiden
von Pellia calycina, Marchantia polymorpha und Polytrichum commune färben sich in einem Gemisch von
Fuchsin und Jodgrün alle gleich und zwar in der
Mitte blau, an den beiden Enden rot. Sie zeigen also
denselben Bau wie die Spermatozoiden der Characeen,
unterscheiden sich aber von ihnen durch bedeutend
längere Cilien. Die Uebereinstimmung tritt uns auch
in der Entwicklungsgeschichte entgegen. Ein Plasma
höcker bildet sich, aus dem die Cilien sofort heraus
wachsen. Der Höcker wird aber nicht wie bei den
Characeen verschoben, sondern bleibt in kurzer Ent
fernung vom Kern liegen. Auch wird kein plasmatischer hinterer Abschnitt gebildet. Der Hauptkörper
des Spermatozoids entsteht durch Streckung des Kerns,
der hier eine viel bedeutendere Länge erreicht als
bei Chara. Der mittlere Teil des Cytoplasmas ver-
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schwindet während der Streckung des Zellkerns, er
wird verbraucht, um einen dünnen Belag auf seiner
Innenseite zu bilden. Dieser Belag zieht sich später
ganz auf das Hinterende des Spermatozoids zurück.
Strasburger nimmt an, dass die Anlage der Cilien
erfolge, sobald die Centrosphäre des nach aussen rücken
den Zellkerns die Oberfläche der Zelle erreicht. Er
schliesst das aus Analogien mit dem Verhalten der
Algen.
Nachdem durch die Arbeiten der letztgenannten
Forscher, insbesondere Belajeffs und Strasburgers,
die Natur des Spermatozoidenkörpers und seiner ein
zelnen Teile bestimmt festgestellt war, veranlasste
bald eine neue Entdeckung Belajeffs eine ganze
Reihe weiterer Arbeiten über die pflanzliche Sper
matogenese. In einer Anzahl Abhandlungen1), die in
den Jahren 1895—98 erschienen, wies Belajeff da
rauf hin, dass in den spermatogenen Zellen der Farne
und Schachtelhalme vor der Spermatozoidbildung im
Plasma ein abgerundetes Körperchen auftritt, das sich
sehr intensiv färbt. Dieses Körnchen streckt sich bei
der Weiterentwicklung und nimmt halbmondförmige
Gestalt an. Schliesslich entsteht daraus ein Faden,
der am Rande eines schwächer gefärbten, spiralig ge
wundenen Plasmabandes verläuft und mit seinem einen
Ende um den Zellkern herumbiegt, mit dem anderen
frei im Plasma endet. Aus seiner Oberfläche wachsen
die zahlreichen Cilien hervor. Das Körnchen erinnert
1) Wl. Belajeff, Ueber den Nebenkern in spermatogenen
Zellen und die Spermatogenese bei Farnkräutern.

bot. Ges. 1897.

Bd. XV, S. 337.

den Schachtelhalmen.
Erscheinungen

Ibid. S. 342.

Ibid. 1898,

in

Ibid. S. 339.

Ber. d. deutschen

Ueber die Spermatogenese bei

Ueber die Aehnlichkeit einiger

der Spermatogenese bei Tieren

und

Pflanzen.

Ueber die Cilienbildner in den spermatogenen Zellen.

Bd. XVI.

S. 140.
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durch seine Lage lebhaft an ein Centrosom. Es ge
lang Belajeff aber nicht, es während der Karyokinese
an den Spindelpolen aufzufinden. Dagegen sah er
wohl in den Grossmutterzellen der Spermatozoiden
von Gymnogramme sulphurea zwei färbbare Punkte
an den Stellen, wo sich die Pole der zukünftigen Kern
spindel befinden sollten. Das Körperchen nimmt auch
nach der Teilung in den neuen Zellen wieder die
einem Centrosom entsprechende Lage ein, ist aber in
der Spindel selbst nicht zu bemerken. Er möchte
darum auch noch nicht so weit gehen wie Ikeno1)
und das Körperchen für ein wirkliches Centrosom
halten. Später2) gelang es Belajeff, sowohl bei
Gymnogramme sulphurea als auch bei Marsilia-Arten
das Körperchen in allen Stadien der Karyokinese auf
zufinden, und er trägt jetzt kein Bedenken mehr, es
für ein echtes Centrosom zu erklären.
Auch Shaw3) hatte schon vor Belajeff das Auf
treten des Körnchens bei Marsilia beobachtet. Er
will es aber nicht als Centrosom gelten lassen. Neuer
dings ist durch Strasburger4) das Vorhandensein
des Körperchens in den Grossmutterzellen der Sper
matozoiden für Marsilia bestätigt worden.
Inzwischen hatte H i r a s e 5) bei Gingko biloba,
1)
Körpers
2)
Zellen.
3)
Marsilia.
4)
Bd. 97.

S. Ikeno, Zur Kenntnis des sog. centrosomenähnlichen
im Pollenschlaucli der Cycadeen. Flora 1898. Bd. 85. S. 15.
W1. Belajeff, Ueber die Centrosome in spermatogenen
Ber. d. deutschen bot. Ges. 1899. Bd. XVII. S. 199.
W. R. Shaw, Ueber die Blepharoplasten bei Onoclea und
Ber. d. deutschen bot. Ges. 1898. Bd. XVI. S. 177.
E. Strasburger, Apogamie bei Marsilia. Flora 1907.
S. 176.

5) S. Hiras e, Notes on the Attraction-Spheres in the PollenCells of Gingko biloba. The Bot. Magaz. Tokyo 1894. Bd. VIII.
S. 359. Etudes sur la fecondation et l’embryogenie du Gingko
biloba. Journal of College of the Science. Tokyo 1898. Bd. XII.
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Ikeno1) bei Cycas revoluta und Webber2) bei
Zarhia ein Körperchen gefunden, das sich bei der
Spermatogenese genau so verhielt, wie das von
B e I aj e ff für Schachtelhalme beschriebene stark färb
bare Körnchen. Vor der Teilung der spermatogenen Zelle im Pollenschlauch erscheinen in der Nähe
des Kerns zwei centrosomenähnliche Gebilde, die,
wie Ikeno vermutet, aus dem Kern selbst auswandern.
Sie vergrössern sich allmählich und umgeben sich mit
einer Strahlensonne. Bei der Teilung der Zelle liegen
sie zwar in der Spindelachse, aber in ziemlich grosser
Entfernung von den Polen. Nach der Teilung ent
steht aus ihnen ein Band, das die Cilien hervorbringt.
Ikeno trägt kein Bedenken, diese Gebilde für echte
Centrosomen zu halten, während Webber in ihnen
nur Cilienbildner sieht und darum für sie den Namen
„Blepharoplast“ vorschlägt.
Einige Zeit später veröffentlichte Ikeno3) eine
Arbeit über die Spermatogenese bei Marchantia poly
morpha. Es war die erste Arbeit, die sich mit dem
Studium des Blepharoplasten bei den Bryophyten be
fasste. Die Teilungen in den jungen Antheridien ver
laufen überall gleich. Wenn der Kern sich zur Tei
lung anschickt, erscheint in seinem Innern neben dem
Kerngerüst ein kleines Körperchen, das sich allmäh
lich nach der Kernperipherie hinbewegt und an dieser
1) S. Ikeno, Untersuchungen über die Entwicklung der Ge
schlechtsorgane und den Vorgang der Befruchtung bei Cycas revo

luta.

Jahrb. f. wiss. Bot. 1898. Bd. 32. S. 557.
2) H. J. Webber, Peculiar Structures occuring in the PollenTube of Zamia. Bot. Gaz. 1897. Bd. 23. The development of
the Antherozoids of Zamia. Ibid. 1897. Bd. 24. Spermatogenesis
and Fecundation in Zamia. U. S. Dept. of Agric. Bureau of Plant

Industry. Bull. No. ‘2. 1901. S. 77.
3) S. Ikeno, Die Spermatogenese von Marchantia polymorpha.

Beihefte z. bot. Centralbl.

1903.

Bd. XV.

S. 65.
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eine schnabelartige Anschwellung verursacht. Durch
diese tritt das Körperchen in das Zellplasma aus.
Dort teilt es sich in zwei, die sich von einander tren
nen und an entgegengesetzte Pole des Kerns wandern,
sich also ganz wie Centrosomen verhalten. Der Kern
verlängert sich in der Verbindungslinie der beiden
Körperchen, bis er diese ungefähr erreicht hat. Dann
beginnt die Spindelbildung. Dabei verschwinden die
Körperchen. Im Asterstadium sind sie nur selten
zu sehen an den Spindelpolen. Auch im Dyaster
stadium sind sie nur selten wiederzufinden und dann
zuweilen in Zweizahl an jedem Pol. Bei der Bildung
der Tochterkerne sind sie ganz verschwunden, schon
beim Dispiremstadium sind sie nirgends mehr nach
zuweisen. Ikeno hält es für wahrscheinlich, dass sie
in den neugebildeten Kern aufgenommen werden, um
dann bei der nächsten Teilung wieder auszuwandern.
So verlaufen alle Teilungen in dem Antheridium bis
zur letzten. Denn diese unterscheidet sich von den
vorhergehenden dadurch, dass die Spindelachse dia
gonal zur Zelle angelegt wird, sodass die Zelle sich
in zwei dreieckige Tochterzellen teilt, zwischen denen
aber keine Zellwand ausgebildet wird.
Auch das
centrosomenähnliche Körperchen verhält sich bei die
ser Teilung etwas abweichend. Es ist hier stets im
Aster- wie im Dyasterstadium deutlich sichtbar. Bei
der Bildung der Tochterkerne verschwindet es nicht,
sondern bleibt eine Zeitlang unverändert liegen. Dann
wandert es in eine der Zellecken und zwar in den zu
sammengehörenden Zellen meist nach derselben Seite.
In der Ecke angelangt, verlängert es sich und legt sich
dicht an die innere Zellkante an. Kaum ist das ge
schehen, so wachsen schon aus seinem unteren Ende
die beiden Cilien hervor. Noch während der Wan
derung des ßlepharoplasten nach der Zellecke er-
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scheint im Plasma ein runder stark färbbarer Körper.
Seine Lage in der Zelle ist nicht genau bestimmt, son
dern veränderlich. Wenn die Cilien ihr Wachstum
begonnen haben, verschwindet er wieder. Ueber sei
nen Ursprung lässt sich nichts angeben. Die Sperma
tide rundet sich ab. Kern und Blepharoplast werden
durch ein cytoplasmatisches Band verbunden. Der
Kern wird homogen und beginnt sich zu strecken nach
der dem Plasmabande gegenüberliegenden Seite. Das
letztere trennt sich vom übrigen Plasma ab, das sich
allmählich auf das Hinterende des Spermatozoids zu
rückzieht. Der Blepharoplast verschwindet zugleich
mit dem Wachstum der Cilien und ist am reifen Spermatozoid nicht mehr zu sehen. Ikeno tritt ganz ent
schieden dafür ein, dass er einem echten Centrosom
gleichzusetzen sei. Er verficht diese Ansicht auch in
seiner folgenden Arbeit1).
Miyake2) gelang es nicht, die von Ikeno bei
den Zellteilungen in den Antheridien von Marchantia
aufgefundenen centrosomenähnlichen Gebilde zu sehen.
Selbst bei der letzten Teilung vermochte er nicht sie
zu entdecken. Dem gegenüber hält Ikeno3) seine
früheren Behauptungen auch fernerhin aufrecht.
Die letzte Arbeit auf diesem Gebiete ist die von
Humphrey4) über Fossombronia longiseta. Bei kei
ner einzigen Teilung auch nicht bei der letzten gelang
es Centrosomen oder ähnliche Gebilde nachzuweisen.
1) S. Ikeno, Blepharoplasten im Pflanzenreich. Biol. Centralbl. 1904. Bd. 24. S. 211.
2) K. Miyake, The Bot. Magaz. Tokyo. 1905. Bd. XIX. S. 98.
3) S. Ikeno, Arc the Centrosomes in the Anthcridial-Cells of
Marchantia polymorpha Imaginary? The Bot. Magaz. Tokyo. 1905.
Bd. XIX. S. 111.
4) H. B. Humphrey, The Development of Fossombronia lon
giseta. Ann. ol Bot. 1906. Bd. XX. S. 83.

Die letzte Teilung erfolgt auch hier diagonal und lie
fert zwei dreieckige Spermatiden.
Eine Zellwand
wird zwischen diesen nicht ausgebildet. Ihr Inhalt
zieht sich gleich nach der Teilung von den Wänden
zurück, behält aber seine dreieckige Form bei. Erst
geraume Zeit später erscheint im Plasma der stark
färbbare Blepharoplast. Ueber seinen Ursprung liess
sich trotz eifriger Bemühungen nichts Näheres fest
stellen. Kurz nach seinem Erscheinen beginnt er seine
Wanderung nach der spitzesten Ecke der Spermatide.
Hier angelangt, legt er sich der Zellwand eng an
und streckt sich etwas in die Länge. Dann wachsen
die Cilien aus seinem spitzen, unteren Ende hervor.
Sie legen sich der Zellmembran eng an. Wenn der
Blepharoplast seine Wanderung beinahe beendet hat,
erscheint im Plasma ein zweiter bedeutend grösserer,
stark färbbarer Körper, der „Nebenkörper“. Er nimmt
keine bestimmte Lage ein, liegt aber gewöhnlich zwi
schen Kern und Blepharoplast. Er wandert bald bis
dicht unter den Blepharoplasten, wobei er sich etwas
in die Länge streckt. Wenn er diesen erreicht hat,
streckt sich das junge Spermatozoid sehr rasch. Der
Kern wird homogen und verlängert sich. Er tritt da
durch in Verbindung mit dem gestreckten Nebenkörper.
Das reife Spermatozoid besitzt lx/2 Windungen.
Für Laubmoose liegt eine entsprechende Arbeit
zur Zeit nicht vor. Ikeno hat zwar das Erscheinen
einer solchen schon 1903 in Aussicht gestellt, bis jetzt
aber noch nichts veröffentlicht. Wohl findet sich in
seiner Abhandlung „Blepharoplasten im Pflanzenreich“1)
eine Bemerkung zu diesem Punkte. Bei Atrichum
angustatum und Pogonatum rhopalophorum hat er in
den jungen Antheridien keine Centrosomen wahrneh
1) Biol. Ccntralbl. 1904. Bd. 24. S. 219.
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men können. Er vermutet darum, dass sie hier erst
während einer der letzten Teilungen der Zellkerne,
z. B. bei der Kernteilung der Spermatidmutterzellen,
auftreten oder dass sie zuerst in der Spermatide
selbst entstehen, wo sie dann sofort blepharoplastische
Funktion ausüben. Es erschien unter diesen Umstän
den wünschenswert, auch einige Laubmoose in den
Kreis der Betrachtung zu ziehen.
Die Untersuchung wurde durchgeführt für Polytrichum juniperinum Hedw. Ferner wurde noch Mnium
hornum Hedw. untersucht, doch gelang es mir bis
jetzt noch nicht alle Stadien aufzufinden, sodass ich
mich bei diesem Moos auf Angabe der bisher gefun
denen Resultate, die übrigens wesentlich von den
bei Polytrichum erhaltenen abweichen, beschränken
muss. Das Material wurde im Mai vorigen Jahres
im Freien gesammelt und in Flemmingscher Lösung
oder in Alkohol-Eisessig (1 Teil Eisessig, 3 Teile abs.
Alkohol) fixiert. Die spätere Untersuchung zeigte,
dass in diesem Falle nur erstere brauchbare Bilder
lieferte, weshalb ich mich später auf die Anwendung
der Flemmingschen Lösung beschränkte. In dieser
wurden die Objekte zwei Tage belassen, dann einige
Stunden unter der Wasserleitung ausgewaschen. Die
Entwässerung erfolgte durch je zweistündige Einwir
kung von 30%, 50%, 70%, 85%, 96% Alkohol und
mehrmals wiederholtes Auswaschen in absolutem Al
kohol. Darauf wurde das Material in eine Mischung
von 50% absolutem Alkohol und 50% Chloroform
übertragen. In dieser Mischung sanken die Objekte
bald unter. 10 Minuten darauf wurden sie in reines
Chloroform übergeführt und auch hierin bis zum Un
tersinken gelassen. Dann wurde dem Chloroform
Paraffin vom Schmelzpunkt 52 0 zugesetzt und das
Ganze im Wärmeschrank auf 57° erwärmt. Wenn
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das Chloroform vollkommen verdunstet war, wurden
die Objekte eingebettet und dann wegen der ausser
ordentlichen Kleinheit der zu untersuchenden Gebilde
mit dem Mikrotom in Schnitte von 3 p. Dicke zerlegt.
Die Schnitte wurden mit Eiweiss-Glyzerin und Wasser
aufgeklebt, auf kurze Zeit in den Wärmeschrank ge
legt, dann das Paraffin daraus mit Xylol und dieses
mit Alkohol entfernt. Darauf wurden die Schnitte
eine Zeit lang in eine Lösung von Wasserstoffsuper
oxyd gestellt, um die von der Osmiumsäure herrüh
rende Schwärzung zu entfernen. Gefärbt wurde mit
Heidenhains Eisenhaematoxylin und Safranin-Gentianaviolett-Orange G.x), doch ergab nur die erste Färbung
befriedigende Resultate.
Nach der Differenzierung
mit Nelkenöl wurde in Canadabalsam eingeschlossen.
Zunächst seien die für Polytrichum juniperinum
Hedw. erhaltenen Resultate mitgeteilt. Die jungen
Antheridien zeigen sich zusammengesetzt aus einer
ganzen Anzahl meist viereckiger Zellen. Die einzelne
Zelle (Fig. 1) ist dicht mit Protoplasma angefüllt, das
sehr reich an eingelagerten Körnchen ist. Der Kern
besitzt ein sehr grosses, ausserordentlich stark färbbares
Kernkörperchen und weist äusser einigen dünnen Fäden,
in die nur wenige Chromatinkörner eingelagert sind,
keine weitere Struktur auf. Es erweckt ganz den
Anschein, als ob die ganze chromatische Substanz hier
auf die Kernkörperchen sich zurückgezogen habe. Vor
der Teilung sieht man den Kern stark anschwellen
(Fig. 2). In seinem Innern nimmt die Zahl der Fäden
zu. Während das Kernkörperchen an Grösse abnimmt,
erscheinen im ganzen Kern verteilt mehr oder weniger
grosse Chromatinkörner, aus denen sich nachher die
Chromosomen aufbauen. Die Spindeln (Fig. 3) er1) S. E. Strasburger, Bot. Praktikum.
0 bezw. 68.

IV. Auflage.

1902.
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scheinen an ihren Polen etwas zusammengedrückt,
was wohl kaum eine Folge der Fixierung ist, da der
übrige Zellinhalt nicht kontrahiert ist. Die Spindel
fasern sind verhältnismässig dick und nicht sehr zahl
reich. An ihren Enden waren, obgleich ich gerade
darauf ganz besonders meine Aufmerksamkeit richtete,
selbst bei Anwendung der stärksten Vergrösserung
niemals Centrosomen oder ähnliche Gebilde zu sehen,
wie Ikeno sie für Marchantia beschrieben hat. Auch
während der Stadien, welche die Teilung vorbereiten,
war nichts davon zu bemerken. Die Chromosomen
sind ziemlich dick und lang, und man muss sich bei
dem geringen Bestand des ruhenden Kerns an chroma
tischer Substanz wundern über ihre starke Tinktionsfähigkeit. Man kann sich bei ihrem Anblick dem
Gedanken nicht entziehen, dass auf sie die Substanz
des Kernkörperchens übergegangen ist, zumal wenn
man bedenkt, dass das Kernkörperchen sich während
ihres Erscheinens auflöst. Eine besondere Struktur
konnte nicht aufgefunden werden, selbst wenn stärker
differenziert wurde. Bei Polytrichum gelang es ver
schiedentlich, eine Aequatorialplatte in Polansicht
(Fig. 4) zu erhalten. Stets konnte dann festgestellt
werden, dass die Zahl der Chromosomen acht ist. Es
hat den Anschein, dass diese Zahl überhaupt für
die Bryophyten charakteristisch ist, da sie sich bis jetzt,
soweit Angaben darüber vorliegen, bei ihnen stets ge
funden hat. Allerdings ist die Anzahl der Arten, bei
denen sie gezählt wurden, noch sehr gering. In der
Aequatorialplatte liegen die Chromosomen dicht bei
einander und sind oft mit ihren Enden verklebt. Die
Längsspaltung und das Auseinanderweichen der Tochter
chromosomen scheint sehr schnell zu verlaufen, da in
dem Stadium, das sich als nächstes in meinen Präpa
raten der Beobachtung darbietet, die Tochterchromo-
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somen immer schon sehr nahe an den Spindelpolen
liegen. Sie sind dann oft zu einem Klumpen ver
schmolzen, aus dem nur ihre Enden hervorragen
(Fig. 5). Die Bildung der Tochterkerne und die An
lage der neuen Zellwand vollzieht sich wie gewöhnlich.
Die Teilungen erfolgen in einem Antheridium zu
gleicher Zeit, und zwar sind stets Gruppen von Zellen,
die schon äusserlich gegen die anderen scharf abge
grenzt sind und wohl von einer gemeinsamen Stamm
zelle ihren Ursprung herleiten, stets in demselben
Stadium, während die Nachbargruppe noch ein etwas
früheres oder schon ein etwas späteres Stadium zeigt.
Es können dabei aber mehrere solcher Zellgruppen
in einem Antheridium sich in demselben Stadium be
finden.
So verlaufen alle Teilungen im Antheridium bis
auf die letzte, durch welche die Spermatiden gebildet
werden sollen.
Bei dieser Teilung stellt sich die
Spindel nicht in der Zellachse ein, sondern diagonal
zur Zelle (Fig. 8).
Sie erscheint nicht zusammen
gedrückt wie bei den früheren Teilungen, sondern
zugespitzt.
An den beiden Spindelpolen sind hier
stets zwei stark färbbare Körperchen, die Blepharoplasten, zu sehen. Geber ihren Ursprung konnte ich
nicht zu voller Klarheit kommen. Wohl sah ich in
mehreren Fällen kurz vor der Teilung neben dem
Kern ein solches Körnchen liegen, wie das in Fig. 6
dargestellt ist, auch begegneten mir zuweilen Bilder
wie Fig. 7, wo es den Anschein hat, als habe sich das
Körperchen geteilt, wie das bei Centrosomen einzu
treten pflegt, aber diese Bilder waren doch verhältnis
mässig so selten, dass ich nicht mit Bestimmtheit behaup
ten möchte, diese Körperchen seien identisch mit jenen,
die sich nachher an den Spindeln wiederfinden. Die
ausserordentliche Kleinheit der Gebilde erschwert eben
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in solchen Fällen die Beobachtung ganz erheblich.
An den Spindelpolen aber wurden sic stets aufge
funden und zwar direkt an den Enden der Fasern. Es
liegt also hier ein Fall vor analog dem der spermatozoidenbildenden Gymnospermen, wo der Blepharoplast
auch erst während der letzten Teilung erscheint, aller
dings mit dem Unterschied, dass er hier in direkter
Verbindung mit den Spindelfasern steht, während er
dort ein ganzes Stück von den Spindelenden ent
fernt liegt.
Durch diese Teilung wird die Spermatidenmutter
zelle in zwei dreieckige Zellen, die Spermatiden, zer
teilt. Zwischen diesen wird aber keine Zellwand
ausgebildet. Es finden sich also hier dieselben Ver
hältnisse wieder, wie sie von Ikeno für Marchantia
polymorpha und von Humphrey für Fossombronia
longiseta geschildert worden sind. Das weitere Ver
halten der Spermatiden weicht aber etwas von dem
der genannten Arten ab. Die Spermatiden behalten
nämlich ihre dreieckige Form nicht lange bei, son
dern beginnen alsbald sich abzurunden. In diesem
Stadium ist der Blepharoplast als stark färbbares
Körperchen in der Nähe des Kerns deutlich zu sehen
(Fig. 9). Das Plasma hat jetzt eine mehr gleich
mässige Struktur. Die in das Plasma der jungen
Antheridialzellen zahlreich eingelagerten Körner sind
verschwunden, sie haben vermutlich bei der Ernäh
rung und dem Aufbau der jüngeren Zellgenerationen
Verwendung gefunden. Darauf weist auch der Um
stand hin, dass sie in den Zellen älterer Antheridien
nicht mehr in solcher Menge vorhanden sind wie in
den Zellen der jüngeren.
Der Blepharoplast beginnt alsbald seine Lage in
der Spermatide zu verändern. Er entfernt sich vom
Kern und nähert sich der Zellperipherie (Fig. 10).
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Dabei fiel mir auf, dass er meist nach der Seite der
Spermatide wandert, welche der Spitze des Antheridiums am nächsten liegt. An der Wand angelangt,
streckt er sich der Zellwand folgend etwas in die
Länge. Aus seinem unteren Ende beginnen dann
bald die Cilien hervorzuwachsen. Zu derselben Zeit
verdichtet sich das Plasma, beim Blepharoplasten be
ginnend, zu einem Bande, das Blepharoplast und Kern,
der inzwischen auch an die Zellperipherie gewandert
ist, mit einander verbindet (Fig. 11). In diesem Sta
dium weist der Kern noch eine ziemlich bedeutende
Grösse auf. Das Kernkörperchen ist in seinem Innern
deutlich zu sehen. Bald jedoch beginnt er, sich zu
verkleinern und elliptische Form anzunehmen. Sein
Inhalt wird immer dichter, bis er schliesslich ganz
homogen erscheint (Fig. 12). Dann streckt er sich
auf der dem Cytoplasmabande gegenüberliegenden
Seite der Zellwand folgend in die Länge (Fig. .13).
Er wird dabei immer flacher und dünner und nimmt
allmählich bogenförmige Gestalt an. Strasburgers1)
Beobachtung, dass bei den Bryophyten im Gegensatz
zu den Characeen vor der Streckung des Kerns ein
Plasmaband am Hinterende nicht ausgebildet wird, wird
auch an diesem Objekt vollkommen bestätigt. Wenn
der Kern ungefähr eine halbe Umdrehung vollendet
hat, löst sich das centrale Zellplasma von dem dich
teren cytoplasmatischen Bande am Vorderende des
Spermatozoids los (Fig. 14) und zieht sich während
der weiteren Entwicklung auf das Hinterende des sich
bildenden Spermatozoids zurück. Der Spermatozoidkörper streckt sich immer mehr, bis er ungefähr die
Länge von P/2 Spiralwindungen erreicht hat (Fig. 15).
1) E. Strasburger, Schwärmsporen, Gameten, pflanzliche
Spermatozoiden etc. Jena. 1892. S. 129.
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Das reife Spermatozoid besteht aus einem plasmatischen Vorderende und einem nukleären Mittelstück,
das den grössten Teil des Körpers ausmacht, und an
dessen hinterem Ende die Reste des centralen Zell
plasmas noch deutlich in Form eines kleinen Anhäng
sels zu sehen sind.
Die Cilien sind im Verhältnis
zum Körper sehr lang, wie das auch schon früher von
Thuret1*) und Strasburger5) für Polytrichum com
mune hervorgehoben worden ist.
Einen Umstand bei der Spermatogenese von
Polytrichum möchte ich hier noch besonders hervor
heben. Während von Ikeno bei Marchantia und von
Humphrey bei Fossombronia das Auftreten eines
zweiten, stark färbbaren Körpers, des Nebenkörpers,
zu der Zeit beobachtet wurde, wo der Blepharoplast
ungefähr die Zelloberfläche erreicht, konnte ich einen
solchen Körper bei Polytrichum juniperinum nicht auf
finden. In keinem einzigen Stadium der Spermatozoidenentwicklung ist etwas davon zu sehen, woraus ich
schliesse, dass er hier überhaupt nicht vorkommt.
Diese Tatsache wird besonders interessant, wenn wir
die Spermatogenese von Mnium hornum Hedw. in Ver
gleich bringen, zu deren Beschreibung, soweit ich
dazu bis jetzt imstande bin, ich nun übergehe.
Die jungen Antheridienzellen von Mnium hornum
Hedw. gleichen ganz denen von Polytrichum juniperi
num. Auch sie weisen ein körnerreiches Plasma, einen
Zellkern mit grossem Nukleolus und wenig sonstigem
Inhalt auf. Ebenso entspricht ihr Verhalten während
der Teilung vollständig dem für Polytrichum geschil1) Thuret, Recherches sur les Zoospores des Algues et les
Antheridies des Cryptogames. Ann. d. sc. nat. Bot. 3. Ser. Bd. 16.
1851. S. 25.
‘i) E. Strasburger, Schwärmsporen, Gameten etc. Jena.
1892. S. 125.
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derten. Auch hier waren an den Spindelenden oder
in deren Nähe nie Centrosomen oder ähnliche Gebilde
zu sehen. In dem mir zur Verfügung stehenden Material
waren Teilungen verhältnismässig viel seltener auf
zufinden als in dem von Polytrichum. Sie treten hier
wieder wie dort in bestimmten Zellgruppen zu gleicher
Zeit ein. Leider gelang es mir nicht, ein für die
Zählung der Chromosomen günstiges Bild zu erhalten.
Das aber kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass auf
keinen Fall mehr wie acht Chromosomen vorhanden
sind, die jene von Polytrichum an Grösse noch etwas
übertreffen. Auch die Teilung der Spermatidmutterzellen konnte ich in keinem meiner zahlreichen Präpa
rate auffinden. Es ist mir darum zur Zeit noch nicht
möglich, etwas darüber auszusagen, ob auch hier der
Blepharoplast schon während der letzten Teilung auf
tritt oder erst später. Ich halte das Erstere für wahr
scheinlicher, denn in den jungen Spermatiden, die sich
ZP Hunderten in meinen Präparaten finden, liegt schon
überall der Blepharoplast in der Nähe des Zellkerns.
Er rückt bald an die Peripherie der schnell sich ab
rundenden Spermatide und zwar auch hier wieder an
die der Antheridiumspitze zugekehrte Seite und ent
wickelt dann aus seinem unteren Ende die Cilien.
Während der letzten Vorgänge erscheint im Plasma
nahe am Kern aber ohne bestimmte Lage ein grosser,
runder, stark färbbarer Körper, der offenbar mit dem
von Ikeno und Humphrey beobachteten Neben
körper identisch ist (Fig. 16). Er beginnt alsbald sich
auf den Blepharoplasten hin zu strecken und wandert
auf diesen zu (Fig. 17). Unterhalb desselben macht
er Halt und nimmt langsam Sichel- oder Ringform
(Fig. 18) an, was offenbar damit zusammenhängt, dass
er sich auflöst. Darauf deutet auch hin, dass sich an
der Stelle, die er vorher eingenommen hatte, stets eine
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Vakuole findet. Schliesslich sind nur noch kleine
Stücke davon übrig (Fig. 19), die dann auch sehr bald
verschwinden. Eine runde Vakuole zeigt den Ort an,
wo er gelegen hat. Der Ansicht Alfred Fischers 1),
dass dieser Nebenkörper nichts anderes als der aus
gestossene Nukleolus sei, möchte ich nicht zustimmen,
da zur Zeit seiner Entstehung das Kernkörperchen
wenigstens bei dem von mir untersuchten Mnium
hornum noch deutlich im Kern zu sehen ist. Ja, es
ist selbst dann noch vorhanden, wenn der Körper bei
nahe aufgelöst ist. Im Uebrigen kann ich über seine
Entstehungsweise nichts aussagen. Es fiel mir nur
auf, dass seine Tinktionsfähigkeit mit seinem Alter
allmählich zunimmt.
Es wäre eine vielleicht nicht uninteressante Auf
gabe, auch die anderen Gruppen sowohl von Laubwie von Lebermoosen auf ihr Verhalten inbezug auf
diesen Nebenkörper zu prüfen. Eine solche Unter
suchung könnte vielleicht einiges dazu beitragen, den
phylogenetischen Zusammenhang der einzelnen Gruppen
klarzulegen. Denn es muss doch auffallen, dass bei
dem phylogenetisch tiefer stehenden Mnium ein solcher
Körper auftritt, während bei dem höher entwickelten
Polytrichum nichts davon zu finden ist. Er beteiligt
sich ja auch bei Mnium nicht aktiv an der Bildung
des Spermatozoids, wie das auch nach Ikeno bei
Marchantia der Fall ist, während er andrerseits bei
Fossombronia scheinbar doch etwas bei der Spermato
genese zu tun hat, da er dort nach Humphrey in das
Plasmaband aufgenommen wird, das Kern und Blepharoplast verbindet. Ueberhaupt wissen wir zur Zeit über
den Nebenkörper noch so wenig, dass es wohl der
1) Alfred Fischer, Fixierung, Färbung und Bau des Pro
toplasmas. Jena. 1899. S. 247.
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Mühe wert erscheinen kann, durch eine ihm speziell
gewidmete Untersuchung Licht zu bringen über sein
ganzes Verhalten.
Die weitere Entwicklung des Spermatozoids bei
Mnium hornum verläuft genau so, wie sie schon oben
für Polytrichum beschrieben wurde.
Während des
Erscheinens und der Auflösung des Nebenkörpers
haben die Cilien schon eine ziemlich bedeutende Länge
erreicht.
Nachdem der Nebenkörper verschwunden
ist, erscheint zwischen Kern und Blepharoplast das
Plasmaband. Der Kern wird homogen und beginnt
dann auf der vom Blepharoplasten abgewandten Seite
zu einer Spirale auszuwachsen, wobei sich auch hier
das Plasma vom Vorderende loslöst und auf das
Hinterende zurückzieht. Das fertige Spermatozoid ist
genau so aufgebaut wie das von Polytrichum nur etwas
kräftiger.
Fassen wir die eben geschilderten Vorgänge
während der Spermatogenese noch einmal kurz zu
sammen, so erhalten wir folgende Hauptergebnisse:

1. Die jungen Antheridialzellen von Polytrichum
juniperinum Hedw. und Mnium hornum Hedw. sind
dicht mit körnerreichem Plasma erfüllt, dessen Körnchen
wohl zui Ernährung der jüngeren Zellen dienen.

2. Der Kern weist äusser einem grossen Kern
körperchen fast keine Struktur auf.

3. Die Teilungen in diesen Zellen verlaufen nor
mal und zwar in gegen einander scharf abgegrenzten
Zellgruppen zu gleicher Zeit.
4. Centrosomen treten bei diesen Teilungen nicht
auf.

5. Die Zahl der Chromosomen beträgt bei Poly
trichum juniperinum acht, bei Mnium sicher nicht mehr.
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6. Die Teilung der Spermatidmutterzellen erfolgt
bei Polytrichum diagonal zur Zellachse und führt zur
Bildung von zwei dreieckigen Spermatiden.
7. Bei dieser Teilung finden sich an den Enden
der Spindeln die Blepharoplasten.
8. Nach der Teilung runden sich die Spermatiden
ab, der Blepharoplast wandert an die Zellperipherie
und zwar meist an die der Antheridiumspitze zuge
kehrte Seite.
9. Der Blepharoplast erzeugt die Cilien.
10. Blepharoplast und Zellkern werden durch ein
Plasmaband mit einander verbunden.
11. Der Kern wird homogen und nimmt nach
einander elliptische, mondförmige, spiralige Gestalt an.
12. Der zentrale Plasmarest der Spermatide zieht
sich auf das Hinterende der Spermatozoidspirale
zurück.
13. Bei Mnium hornum tritt äusser dem Blepharo
plasten noch ein Nebenkörper auf, der auf den
Blepharoplasten zuwandert, dann aber bald aufge
löst wird.
14 Dieser Nebenkörper ist nicht aus dem Kern
körperchen hervorgegangen.
15. Bei Polytrichum juniperinum findet sich der
Nebenkörper nicht.

Figurenerklärung.
Sämtliche Figuren sind mit Hilfe der Leitz’schen
Oelimmersion x/16 und Okular 5 und des kleinen
Abbe’schen Zeichenapparates bei einer Vergrösserung
von ca. 2600 hergestellt.
Die Figuren 1—15 beziehen sich auf Polytrichum'juniperinum Hedw., 16—19 auf Mnium hornum
Hedw.

Fig. 1. Zelle aus einem jungen Antheridium.
Fig. 2. Desgl. kurz vor der Teilung.
Fig. 3. Desgl. mit Kernspindel.
Fig. 4. Aequatorialplatte mit acht Chromosomen.
Fig. 5. Die Chromosomen sind fast bis an die
Pole gelangt.
Fig. 6. Antheridiumzelle vor der letzten Teilung.
Neben dem Kern liegt ein centrosomenähnliches
Gebilde.
Fig. 7. Der kleine Körper hat sich anscheinend
geteilt.
Fig. 8. Teilung der Spermatidmutterzelle.
Fig. 9. Junge Spermatide.
Fig. 10. Der Blepharoplast hat fast die Zellperi
pherie erreicht.
Fig. 11. Das Plasmaband zwischen Kern und Ble
pharoplast ist gebildet.
Fig. 12. Der Kern ist homogen geworden.
Fig. 13. Der Kern beginnt sich zu strecken.
Fig. 14. Das Plasma zieht sich vom Vorderende
zurück.
Fig. 15. Ein fast reifes Spermatozoid.
Fig. 16. Der Nebenkörper erscheint.
Fig. 17. Er hat sich gestreckt und wandert auf
den Blepharoplasten zu.
Fig. 18. Der Nebenkörper ist beinahe aufgelöst
und hat mondförmige Gestalt angenommen.
Fig. 19. Nur noch kleine Stücke vom Nebenkörper
sind zu sehen.
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