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A. Einleitung und Problemstellung.
Die vorwiegend im tropischen Asien verbreitete Gattung Ba-

lanophora umfasst zirka 70 Arten chlorophylloser Wurzelparasiten,
welche offenbar infolge der mehr oder weniger übereinstimmenden
Lebensbedingungen im äussern Habitus und in der Ausbildung ihrer
Organe grosse Ähnlichkeit aufweisen. Wie bei anderen Balanopho-
raceen treten im Zusammenhang mit der parasitären Lebensweise
im Bereiche der vegetativen und reproduktiven Organe, vor allem
in der Ausbildung der weiblichen Blüte, weitgehende Reduktions-
erscheinungen auf. Diese recht interessanten Rückbildungen und
die von den normalen Angiosperinen stark abweichenden Verhält-
nisse haben begreiflicherweise schon frühzeitig zu Untersuchungen
in verschiedenster Richtung angeregt.

Während sich verschiedene Forscher wie GÖPPERT, GRIFFIT$,
SOLMS, HEINRICHER u. a. eingehend mit dem Bau der Vegetations-
organe und dem Verhältnis der Knolle zur Wirtswurzel befassten,
untersuchten HOOKE•R, HOFMEISTER, VAN TIEGHEM, LÔTSY, TREUB,
ERNST u. a. m. die Entwicklungsgeschichte und vor allem die Em-
bryologie dieser Pflanzen. Im Gegensatz zu den verschiedenen ent-
wicklungsgeschichtlichen Untersuchungen, deren Resultate eine ge-
wisse Übereinstimmung zeigen, weichen die Angaben über die Fort-
pflanzungsvorgänge, speziell die Untersuchungsergebnisse der Em-
bryobildung, in den Publikationen, welche bis zur Jahrhundertwende
erschienen sind, wesentlich voneinander ab. HOFMEISTER (1859,
S. 589) hatte, gestützt auf ähnliche Feststellungen von GRIFFITH und
HOORER, für Balanophora polyandra und B. fungosa normale
Befruchtung angegeben. Eine direkte Beobachtung derselben
lag zwar nicht vor, doch machten die Feststellungen von kei-
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menden Pollenkörnern auf der Narbe, von Pollenschläuchen
im Griffelgewebe oder am Eiapparat eine stattfindende Be-
fruchtung sehr wahrscheinlich. Vierzig Jahre später war VAN
TIEGIIEM (1896, S. 306) in der Lage, die Angaben HOFMEISTERS für
eine andere Art zu bestätigen, indem er bei B. indica einenganz nor-
malen Eiapparat beobachtete und Embryobildung aus einer befruch-
teten Eizelle feststellte. Diese Befunde blieben jedoch nicht unwider-
sprochen und fanden zum Teil direkte Ablehnung. In starkem Wider-
spruch zu ihnen standen die Untersuchungen TREUBS (1898) an
B. elongata. Dieser Forscher stellte nicht nur das Fehlen einer Be-
fruchtung oder Bestäubung fest, sondern beobachtete im normal ent-
wickelten achtkernigen Embryosack sowohl eine Degeneration der
Antipodenkerne, als auch eine vollständige Verkümmerung des Ei-
apparates. Nach seinen Angaben entwickelt sich der Embryo aus
einer zentral gelegenen Zelle des aus dem erhalten gebliebenen
obern Polkern entstandenen Endosperms. Diese apogame Entwick-
lung des Embryos aus einer Endospermzelle, welche bei den übri-
gen Angiospermen unbekannt war und daher einen besondern Mo-
dus der Apogamie darstellte, wurde ein Jahr später von LOTSY für
B. globosa bestätigt. Er schreibt (1899, S. 184): «Mir scheinen die
hier beobachteten Tatsachen zur Genüge zu zeigen, dass B. globosa
in ihrer Entwicklung vollständig mit B. elongata übereinstimmt, so
dass die von TREUB für B. elongata angegebene Entwicklung wohl für
das ganze Genus Balanophora gelten wird. Die von VAN TIEGHEM an
B. indica erhaltenen Resultate werden wohl aus dem ungenügenden
Zustande des diesem grossen Forscher zur Verfügung stehenden Ma-
terials erklärt werden müssen.» Erst eine kritische Nachuntersuchung
der TREuB'schen Resultate durch A. ERNST (1913) vermochte die Ver-
hältnisse aufzuklären. Durch seine Forschungen wird der einwand-
freie Nachweis erbracht, dass der Eiapparat nicht vollständig abor-
tiert, sondern nur die beiden Synergiden zugrunde gehen, die
diploide Eizelle hingegen während der Endospermbildung er-
halten bleibt. Letztere erfährt vor ihrer Weiterentwicklung zum
Embryo verschiedene Formveränderungen und zeigt vor allem eine
wesentliche Grössenabnahme, weshalb sie in diesen Stadien nicht
immer leicht zu erkennen ist. Im Verlaufe der vom obern Polkern
ausgehenden Endospermbildung wächst sie jedoch wieder stark
heran und liefert durch Teilung den Embryo. Damit waren die Re-
sultate von TREUB und LoTSY widerlegt und der Nachweis erbracht,
dass die Embryobildung bei Balanophora nicht apogam, sondern
somatisch parthenogenetisch (ovogen apogam) erfolgt. Die älteren



248	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1939

Ausführungen von HOFMEISTER und VAN TIEGHEM, deren Richtig-
keit von TREI1r und LOTSY angezweifelt worden sind, stimmen mit
den Ergebnissen der ERNsT'schen Untersuchungen im wesentlichen
überein und erhalten dadurch eine Rechtfertigung. In einem Ver-
gleich mit den HoFMEISTER'schen Figuren weist ERNST (1913, S. 150)
auf die Übereinstimmung seiner Untersuchungen mit denjenigen
HOFMEISTER'S in bezug auf die Endosperm und Embryobildung hin:
«Der einzige Unterschied besteht darin, dass bei B. elongata und
globosa der Embryo sehr wahrscheinlich aus der unbefruchteten, bei
den von HOFMEISTER untersuchten Arten aus der befruchteten Eizelle
hervorgeht.» Weiter ist er, gestützt auf seine Untersuchungen und die
ihm bereits vorliegende Literatur in der Lage, die Vermutung aus-
zusprechen, dass innerhalb der Balanophoraceen zwei Wege der
Embryobildung zu unterscheiden sind, beide aber ihren Ausgang
von der Eizelle nehmen. Er schreibt (1913, S. 155): «Aus allen bis-
herigen Befunden an Balanophora-Arten sowie denjenigen HOFMEI-
STER'S an Langsdor f f ia hypogaea, Sarcophyte sanguinea, Phyllo-
coryne jamaicensis usw. geht hervor, dass der Embryo der Balano-
phoraceen seinen Ursprung meist aus der Eizelle, nur ausnahms-
weise vielleicht aus einer andern Zelle des Eiapparates nimmt, bei
den meisten Vertretern der Familie nach vorausgegangener Be-
fruchtung, bei Balanophora elongata und globosa, bei Rhopalocne-
mis phailoides und Helosis guyanensis dagegen parthenogenetisch.»

Weitere embryologisch-cytologische Untersuchungen bei andern
Arten der interessanten Gattung Balanophora erschienen wünschens-
wert, da bei den bis jetzt untersuchten Spezies die Verhältnisse der
Reduktionsteilung bei der Mikrosporenentwicklung nur für B. in-
dica Berücksichtigung fanden (RAO 1932) und für die Makrosporen-
entwicklung nur die Beobachtungen von KUWADA (1928) an B. ja-
ponica, sowie EKAMBARAM und PANJE (1935) an B. dioica vorliegen.
Gerade die Vorgänge der Chromosomenreduktion können aber zu
wesentlichen Aufschlüssen in bezug auf die Befruchtungsfähigkeit
der Gameten führen und somit auf eine stattfindende Befruchtung,
bzw. beim Ausbleiben der Reduktionsteilung auf Parthenogenesis
hinweisen. Besonders erwünscht erschienen auch Angaben über den
Befruchtungsvorgang selbst, da in allen älteren Untersuchungen, die
sich mit befruchtungsbedürftigen Spezies befassen, eine direkte Be-
obachtung der Kernverschmelzungen bei der Befruchtung nicht vor-
liegt. Auch in der neueren Arbeit von EKAMBARAM und PANJE konnte
infolge der die Beobachtung erschwerenden Schrumpfung der Ei-
zelle und der Kleinheit des Objekts nur auf das Vorhandensein eines
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kleinen chromatinreichen Körpers in der Nähe der Eizelle, der als
Spermakern interpretiert werden kann, hingewiesen werden. Die
beiden Forscher betonen in ihrem Diskussionsteil, dass ihre Be-
obachtungen über die Befruchtung nicht weiter gehen als diejenigen
von HOFMEISTER. In der vorliegenden Arbeit sollen daher die Fort-
pflanzungsvorgänge bei der noch nicht untersuchten und infolge
Monoecie besonders interessanten B. abbreviata und der dioecischen
B. indica mit besonderer Berücksichtigung der cytologischen Ver-
hältnisse und des Befruchtungsvorganges untersucht werden.

L. Material und Untersuchungstechnik.
Auf seiner Reise durch Ost-Java (Januar 1931) erhielt Prof. Dr.

A. ERNST in Pasoeroean durch C. A. BAISER Mitteilung davon, dass
kurz zuvor im Gebiete von Besoeki einige Exemplare der monoeci-
schen B. abbreviata Blume gefunden worden seien. Seine mehrtägi-
gen Bemühungen, die Pflanze im angegebenen Gebiete aufzufinden,
blieben leider erfolglos. Herr Dr. J. SCHWEIZER, Direktor der «Be-
soekisch Proefstation voor Rubber, Koffie en Tabak in Djember»
hatte sich auf die Bitte von Prof. ERNST hin bereit erklärt, über das
Vorkommen dieses Parasiten weitere Erkundigungen einzuziehen
und dessen Standort ausfindig zu machen. Seine Bemühungen hatten
Erfolg und im Juli 1935 konnte eine erste Materialeinsammlung vor-
genommen werden. Als Fixierungsflüssigkeiten kamen FLEMING
und KARPETSCHE,NK0, abs. Alkohol und Alkohol-Essigsäure in An-
wendung. Nur die in den beiden letzten Fixierlösungen übersandten
Materialien erwiesen sich für die cytologische Auswertung brauch-
bar. Da in der ersten Materialsendung überdies jüngere Entwick-
lungsstadien der Blütenstände fehlten, veranstaltete Herr Dr. SCHWEP

ZER 1936 eine erneute Einsammlung, wobei als Fixierflüssigkeiten
nur noch abs. Alkohol und das Alkohol-Essigsäuregemisch in An-
wendung kamen. Die Einsammlung erfolgte zu zwei Malen, am
28. Mai und am 10. Juli 1936. Jede Einsammlung umfasste sämtliche
Entwicklungsstadien der Blütenstände, von den noch völlig ge-
schlossenen Knollen bis zu den fruchttragenden Kolben. Das am
28. Mai gesammelte Material wurde in abs. Alkohol, dasjenige vom
10. Juli in Alkohol-Essigsäure fixiert.

Herrn Dr. J. SCHWEIZER ist die wertvolle Mitteilung zu verdan-
ken, dass B. abbreviata an der von ihm ausfindig gemachten Fund-
stelle Ardjasa bei Djember ausschliesslich auf Tetrameles nudiflora
R. Braun (Fam. Datiscaceae) vorkommt und dass am Fundort wäh-
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rend der ganzen Regenzeit, also von zirka Mitte Oktober bis Mitte
April, von dem Parasiten oberirdisch nichts sichtbar ist. Erst Ende
April kommen die ersten Köpfe aus dem Boden hervor und die ganze
Entwicklung spielt sich während weniger Monate ab. Der Standort
des seltenen Parasiten ist nach einer späteren Mitteilung von Dr.
J. SCHWEIZER vom 23. Juli 1937 inzwischen zum «Natuurmonument>
erklärt worden, so dass seine Erhaltung gesichert ist. Für die Be-
schaffung des einzigartigen, wertvollen Materials, das mir durch
Vermittlung von Prof. A. ERNST zur Verfügung gestellt wurde,
möchte ich auch meinerseits Herrn Dr. J. SCHWEIZER meinen ver-
bindlichsten Dank aussprechen.

Auch das Material von B. indica Wall. ist von Prof. ERNST nicht
persönlich eingesammelt worden. Seine diesbezüglichen Bemühun-
gen auf Ceylon sind wider Erwarten erfolglos geblieben. Das mir
zur Verfügung gestellte Material wurde durch Vermittlung von Dr.
L. C. COLEMtAN, Direktor of the Department of Agriculture, Mysore
State, Bangalore, eingesammelt. B. indica kommt in Mysore, wie es
scheint, als verheerender Parasit in einzelnen Kaffeeplantagen vor.
Die erste Materialsammlung erfolgte auf Veranlassung von Dr. L. C.
COLEMAN durch Dr. M. J. NARASIMHAN in 80 % Alkohol. Da dieselbe
ausschliesslich ältere weibliche Blütenstände enthielt, wurde um
erneute Einsammlung gebeten. Eine zweite Sendung vom Dezember
1932 umfasste ein reiches Material verschiedenster Altersstufen
männlicher und weiblicher Blütenstände, die in 96 % Alkohol fixiert
worden waren. Die sorgfältige und reichhaltige Einsammlung hat
mir auch für diese Spezies wertvolle Resultate möglich gemacht, und
ich möchte Herrn Dr. L. C. COLEMAN und Dr. M. J. NARASIMHAN eben-
falls meinen besten Dank für ihre Bemühungen übermitteln.

Es ist mir vor allem ein Bedürfnis, an dieser Stelle meinem
hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. A. ERNST, auf dessen An-
regung und unter dessen Leitung die vorliegende Arbeit ausgeführt
wurde, meinen herzlichsten Dank auszusprechen für die freundliche
Überlassung des Pflanzenmaterials sowie für seine vielen anregen-
den Ratschläge während der Untersuchung. Ebenso bin ich Herrn
K. FRANK für seine zahlreichen technischen Hilfeleistungen zu gros-
sem Dank verpflichtet.

In bezug auf die Untersuchungstechnik ist folgendes zu bemer-
ken: Wie bereits erwähnt wurde, erwiesen sich die mit abs. Alkohol
und der Alkohol-Essigsäure nach CARNOY fixierten Objekte am
brauchbarsten. Durch das Fixierungsgemisch nach FLEMING trat in-
folge seines Gehalts an Osmiumsäure eine sehr starke Schwärzung
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der Objekte ein, welche sich weder durch Anwendung von Wasser-
stoffsuperoxyd noch durch Einwirkung anderer Aufhellungsmittel
beseitigen liess. Die Fixierflüssigkeit nach KARPETSCHENKO ver-
mochte offenbar das Plasma nicht genügend rasch abzutöten, wo-
durch bedeutende Schrumpfungen des Zellinhaltes verursacht wur-
den; die so fixierten Pflanzen eigneten sich daher für die cytolo-
gische Untersuchung weniger gut.

Zur Herstellung von Mikrotomschnitten wurden alle Entwick-
lungsstadien in bekannter Weise über Alkohol-Xylol in Paraffin
eingebettet. Da sich im Parenchym des Grundgewebes ein harziges
Exkret vorfindet, das zuerst von GOEPPERT (1841) festgestellt und
als Balanophorin bezeichnet wurde, in neuerer Zeit im wesentlichen
als alkohollösliches β-Amyrin-Palmitat mit einem Schmelzpunkt von
77° identifiziert werden konnte (WEHBIER, 1929, S. 260) wurden die
für die Einbettung zerlegten Objekte längere Zeit im mehrmals ge-
wechselten Alkohol belassen. Dadurch wurde ein fast völliger Aus-
zug  des die nachfolgende Färbung natürlich beeinträchtigenden
Balanophorins erreicht.

Zur Färbung der Schnitte wurde für die Stadien der Pollen- und
Embryosackentwicklung vorwiegend Eisenhämatoxylin nach HEI-
DENHAIN mit nachfolgender Eosin- und Magdalarotfärbung und die
Gentianaviolettfärbung nach BIZOZZERo verwendet. Die mit dem
Alkohol-Essigsäuregemisch nach CARNOY fixierten Objekte wurden
vor der Färbung mit 1 % Chromsäure gebeizt. Safranin-Gentiana-
violett nach FLEMING kam besonders für die Stadien der Endosperm-
bildung zur Anwendung, während Hämatoxylin nach DELAFIELD für
einfache Membranfärbungen gute Dienste leistete. Ebenso ergab
die Nuclealreaktion nach FEULGEN bei längerer Hydrolysedauer und
stark verlängerter Einwirkzeit der fuchsinschwefligen Säure sehr
brauchbare Bilder. Da bei der FEuLGEN'schen Reaktion nur soviel
Farbstoff gebildet wird, als durch die Hydrolyse im Zellkern frei-
gelegte Aldehydgruppen zur Farbstoffbildung vorhanden sind, liess
ich die fuchsinschweflige Säure immer einen halben Tag oder länger
einwirken. Beschränkte Verwendung fand weiterhin Hämatoxylin
EHRLICH. Mit Ausnahme des Verfahrens von HEIDENHAIN musste
die normale Färbedauer, den verschiedenen Stadien entsprechend,
um das 10-50 fache verlängert werden. Zum Nachweis der Pollen-
schläuche im Griffelgewebe gelangten die kombinierten Färbungen
mit Fuchsin-Malachitgrün und Safranin-Gentianaviolett-Orange G zur
Anwendung. Auch die von WATRINS (1925) angeführte histologisch-
elektiveFärbung,welche die Verwendung eines Gemischs von Baum.
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wollblau-Phenol-Milchsäure-Glyzerin vorschreibt, wurde angewen-
det. Trotz verschiedenen Modifikationen färbten sich bei meinem
Objekt neben Pollenschläuchen immer auch die übrigen Gewebs-
elemente stark mit, so dass ihr Verlauf im Griffelgewebe auch bei
Verwendung dieser Methode recht schwer festzustellen war. Die
besten Resultate lieferte die Färbung mit Anilinblau in essigsaurer
Lösung.

Alle Präparate wurden in Kanadabalsam eingeschlossen. Die
Färbung mit Gentianaviolett nach BrzozzExo erwies sich teilweise
gegenüber Kanadabalsam als sehr empfindlich, indem nach einiger
Zeit ein Ausbleichen der Farbe erfolgte. Wahrscheinlich säuerte
der Kanadabalsam als Ester einer Harzsäure durch langsame Ester-
spaltung etwas nach. Es wurde deshalb für diese Färbung mit Erfolg
das synthetisch hergestellte, völlig neutrale Einschlussmittel «Cae-
dax» verwendet.

C. Untersuchungen an Balanophora abbreviata Blume
und Balanophora indice Wall.

I. Die Blütenstände.
Die kolbenförmigen Infloreszenzen von B. abbreviata werden

als endogene Bildungen in den unregelmässigen Ausgliederungen
des knollenartigen und in höchstem Grade rückgebildeten Vegeta-
tionskörpers, der von EICHLER und ENGLuE als Rhizom bezeichnet
wurde, angelegt. Dieses Rhizom, das lederbraune Färbung zeigt,
parasitiert auf dünnen Wurzeln von Tetrameles inudi Flora R. Br. und
bildet keine Schuppen oder auch nur Spuren von Blattorganen aus,
ist also völlig nackt; es ist meistens so kräftig entwickelt, dass meh-
rere Infloreszenzen an ihm gebildet werden. Seine peripheren
Schichten werden später von den sich endogen entwickelnden Blüten-
ständen, welche an ihren sich eben differenzierenden Stielen schup-
penförmige Deckblätter ausgebildet haben und von diesen vollstän-
dig umhüllt werden, gesprengt (Taf. 1, Fig. 1-2). Nach erfolgtem
Durchbruch beginnt sich der Schaft des Blütenstandes, der an seinem
Grunde von einer becherförmigen Scheide des durchbrochenen Rin-
dengewebes umschlossen wird, zu strecken (Taf. 1, Fig. 4). Er drängt
schliesslich mit zunehmender Verlängerung die ihn umhüllenden
fleischigen Deckblätter auseinander, welche bald darnach abfallen.
Die endgültige Grösse der endogen erzeugten und mehr oder weniger
senkrecht über die Oberfläche hervortretenden Blütenstände
schwankt zwischen 3 und 6 cm Länge und 1 bis 2 cm Breite.
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Abb. 1.
Partie aus der weiblichen Blütenregion mit vier Kölbchen und zahlreichen

weiblichen Blüten im Längsschnitt. (Vergr.: 1 :72.)

Der endständige monoecische Blütenkolben weist eine leicht
konische, keulenförmige Gestalt auf und trägt wie bei allen Balano-
phoraceen eine grosse Zahl eingeschlechtiger Blüten. Auffallend
ist der grosse Unterschied in Zahl und Grösse der weiblichen und
männlichen Blüten. Während die in der Knospe sitzenden, beim
Aufblühen aber kurzgestielten männlichen Blüten an der Basis des
Kolbens nur einige Wirtel formen, nehmen die extrem kleinen weib-
lichen Blüten in riesiger Zahl den grössern obern Teil des Kolbens
ein. Sie stehen am Grunde von keulenförmigen sterilen Organen, die
sich in dichter Anordnung aussen berühren und dadurch dem Kol-
ben ein fein warzenförmiges Aussehen verleihen (vergl. Taf. 1,
Fig. 5-8). Diese Kölbchen werden sehr früh angelegt und bieten
den sich entwickelnden weiblichen Blüten einen vorzüglichen Schutz
(Abb. 1). 2 ) Sie weisen ursprünglich zylindrische Gestalt auf, diffe-
renzieren aber später an ihrer Basis einen stielförmigen Träger aus
und spreizen zur Zeit der Geschlechtsreife der weiblichen Blüten
auseinander, so dass deren Griffel zwischen ihnen hervortreten

2) Alle Textabbildungen, die nicht den Vermerk B. indica tragen, beziehen
sich auf Balanophora abbreviata.
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können. Die Frage nach ihrer morphologischen Wertigkeit ist, wie
UMIKER (1920, S. 19) erwähnt, noch nicht geklärt. LOTSY hat sie als
Schuppen gedeutet, während EICHLER sie als Achsen zweiten Grades
bezeichnet hat.

Ausser B. abbreviata sind innerhalb der Gattung Balanophora
noch ungefähr ein Dutzend andere Arten monoecisch, wobei die
Gruppierung der Blüten am Blütenstand meistens ähnlich ist, wie
bei der oben erwähnten Spezies. Die überwiegende Mehrzahl der
Balanophora-Arten bildet nur eingeschlechtige Blütenkolben aus, ist
also vermutlich dioecisch. Zu diesen dioecischen Arten gehört auch
B. indica, deren Vegetationskörper im Gegensatz zum völlig glatten
Rhizom von B. abbreviata zahlreiche warzige Pusteln aufweist. Die
endständigen Blütenkolben beiderlei Geschlechts besitzen bei B. in-
dica kugelige Gestalt und werden in ihrer Jugend von den grossen,
breiten Schuppenblättern des Schaftes vollständig bedeckt. Die weib-
lichen Kolben zeigen an ihrer Oberfläche eine ausserordentlich
grosse Zahl fast sitzender Blüten, welche wie bei B. abbreviata
zwischen ähnlich ausgebildeten sterilen Kölbchen, die aber etwas
schmaler und länger sind, stehen. In ausgewachsenem Zustand zeigt
der kugelige blütentragende Kolben einen zwischen 3,5 und 4,5 cm
schwankenden Durchmesser. Auch an den männlichen Blütenstän-
den überdecken die Blüten die ganze kugelige Scheitelpartie und
stehen einzeln ebenfalls zwischen sterilen Kölbchen. Letztere weisen
ungefähr keilförmige Gestalt auf und bedecken die jugendlichen,
noch kurzgestielten männlichen Blütenknospen vollständig, indem
ihre nach aussen stehenden Breitseiten aneinandergrenzen. Mit zu-
nehmendem Alter verlängern die männlichen Blüten ihre Stiele,

Abb. 2.
Balanophora indica. Männliche Blütenkolben in verschiedenen Altersstufen. Aus
der räumlichen Anordnung der Blüten ergibt sich unmittelbar die zeitliche

Reihenfolge ihres Aufblühens. s = steriles Körperchen, k = Blütenknospe.
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wodurch die sterilen Organe zur Seite gedrängt und die Blütenknos-
pen über sie hinausgeschoben werden. Die sterilen Kölbchen reichen
jetzt nur noch bis zu den Insertionsstellen der Perigonblätter, so dass
das Aufblühen der Knospen nicht behindert wird. In bezug auf die
zeitliche Reihenfolge des Aufblühens ist zu sagen, dass im Gegen-
satz zu den weiblichen Kolben, wo alle Blüten ungefähr dieselbe
Entwicklungsstufe zeigen, die basalen Knospen sich vor den scheitel-
ständigen öffnen (Abb. 2). Besonders schön zeigt sich diese pro-
gressive Reihenfolge des Erblühens an solchen Kolben, deren basale
Blüten schon geöffnet sind, diejenigen der mittleren Region mit
ihren Knospen zwischen den sterilen Organen eben hervortreten
und die scheitelständigen von diesen noch vollständig bedeckt
werden.

II. Die männliche Blüte.

1. Bau der männlichen Blüte von B. abbreviata
und Entwicklung des Androeceums.

Im Gegensatz zu den mehr oder weniger gleichförmig gebauten
und sehr stark reduzierten weiblichen Fortpflanzungsorganen
variiert die Organisation der männlichen Blüte, besonders der Bau
des An d r o e c e u m s innerhalb der Gattung Balanophora so stark,
dass z. B. VAN TIEGIE.M (1907, S. 146) diese Merkmale für eine Auf-
teilung der Gattung in Untergattungen und Sektionen verwenden
konnte. Überhaupt ist die ganze Familie der Balanophoraceen durch
eine grosse Mannigfaltigkeit in der Ausbildung des Androeceums
gekennzeichnet, wobei verschiedene Übergänge von freien bis zu
völlig verwachsenen Staubblättern vorkommen. So existieren meh-
rere Gattungen (Mystropetalon, Hachettea, Dactylanthus u. a.), bei
denen die männlichen Blüten vollständig freie Staubblätter besitzen,
während z. B. bei Scybaliunt, Corynea und Helosis die Filamente un-
terwärts zu einer Röhre vereinigt und die Antheren zu einem Synan-
drium verwachsen sind. In der Gattung Balanophora endlich findet
eine vollständige Verwachsung zwischen den Staubblättern statt,
so dass im Scheitel der Blütenachse ein sitzendes oder kurzgestieltes
Synandrium gebildet wird. Aber auch in bezug auf die Ausgestaltung
der Blütenhülle herrscht in der Familie der Balanophoraceen eine
grosse Verschiedenheit. Wie in den meisten Gattungen besitzen die
männlichen Blüten sämtlicher Arten der Gattung Balanophora ein
gut ausgebildetes einfaches Perigon, sind also in dieser Hinsicht nicht
so stark reduziert wie die nackten weiblichen Reproduktionsorgane.
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In andern Gattungen, wie Mystropetalon und Hachettea findet sich
sowohl bei den männlichen wie weiblichen Blüten eine Blütenhülle,
während bei Lophophytum, Ombrophytum u. a. die Blüten beiderlei
Geschlechts nackt sind.

Betrachten wir nun die kurzgestielte und ziemlich grosse männ-
liche Blüte von B. abbreviata. Sie besitzt normalerweise vier, seltener
fünf freie, ungleich grosse und mit breiter Basis angeheftete Peri-
gonblätter. Meistens sind das vordere und hintere Perigonblatt brei-
ter als die beiden seitlich en, weshalb die Knospe, welchevalvateAesti-
vation zeigt, in der Querrichtung etwas verlängert ist. Die einzelnen
konkaven Blätter sind von kurzer breiter Gestalt und stehen später
nach dem Aufblühen offen ab. Das von ihnen im Verlaufe seiner
Entwicklung geschützte Androeceum stellt in ausgewachsenem Zu-
stand ein fast kugeliges, sehr kurz gestieltes Synandrium dar, das an
seiner ganzen Oberfläche eine ziemlich grosse, wechselnde Zahl
rundlicher Pollensäcke trägt.

Die Anlage und erste Entwicklung der männlichen Blüte konnte
nicht verfolgt werden, da in meinem Untersuchungsmaterial ent-
sprechende Stadien trotz vielen Suchens nicht zu finden waren. Ge-
stützt auf die mir zur Verfügung stehenden Stadien vermute ich aber,
dass die männliche Blüte wie bei den übrigen Angiospermen als kur-
zer, kegelförmiger Gewebekörper angelegt wird, um dessen Vege-
tationspunkt herum sich bald die Anlagen der vier Perigonblätter in
Gestalt kleiner Höcker gruppieren. Die Bildung des Androeceums,
dessen Antheren schon von Anfang an untereinander verwachsen
sind, konnte hingegen in den Hauptzügen beobachtet werden. Es
erscheint in seiner ersten Anlage als kuppelförmiger, gegen die Peri-
gonbasis hin abgeflachter Gewebehöcker, der den Scheitel der Blü-
tenachse einnimmt und von den inzwischen emporgewachsenen,
mehrschichtigen Perigonblättern vollständig eingeschlossen wird.
Mit Ausnahme einer Epidermiszellage, welche sich von den übrigen
Geweben abzuheben beginnt, ist in diesem Stadium eine Differen-
zierung in verschiedene Gewebeschichten noch nicht eingetreten
(Abb. 3, Fig. 1). Das ursprünglich kuppelförmig angelegte Androe-
ceum nimmt mit fortschreitender Entwicklung durch seitliches Aus-
wachsen die Gestalt eines kugeligen, etwas abgeflachten Köpfchens
an. Mit dem weitern Wachstum beginnen sich in verschiedenen, über
das ganze Köpfchen verteilten Zonen die subepidermalen Zellen
durch Bildung tangentialer Wände zu teilen, wodurch an diesen
Stellen eine Aufwölbung der Epidermis verursacht und die Bildung
rundlicher, peripher gelegener Gewebehöcker eingeleitet wird
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(Abb. 3, Fig. 2). Letztere wölben sich nach aussen immer mehr her-
vor und zeigen bald eine Differenzierung in verschiedene Gewebe-
komplexe, welche uns darauf hinweisen, dass sich aus jedem der
hervorstehenden Höcker ein Pollensack entwickelt. Im Zentrum der
sich bildenden Pollensäcke treten Zellen auf, welche sich durch ihre
Grösse und ihren Kern von den übrigen Schichten unterscheiden.
Sie stellen die Urmutterzellen der Pollenkörner dar und liefern
durch weitere Teilungen die Pollenmutterzellen. Durch perikline
Teilungen in den subepidermalen Schichten und durch tangentiale
Streckung der neu entstandenen Zellen entsteht um die Urmutter-
zellen herum die Pollensackwandung, deren Ausgestaltung nicht
verfolgt werden konnte. Die Pollensäcke sind durch diese Entwick-
lungsvorgänge noch vergrössert worden und haben jetzt ihre defini-
tive Gestalt angenommen.

Abb. 3.
Entwicklung und Bau des Androeceums. 1-2 = Erste Entwicklungsstadien der
männlichen Blüte, 3 = Längsschnitt durch die männliche Blüte, 4 = Quer-
schnitt durch die mânnliche Blüte. Die Abbildung lst auf . 3/4 Seitenlänge redu-
ziert worden. (Vergrösserungen der Originalphotos: Fig. 1 = 1 : 290; Fig. 2 =

1 : 72; Fig. 3-4 = 1:58).
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Einen Quer- und Längsschnitt durch die männliche Blüte auf
dem eben geschilderten Stadium zeigt die Abb. 3 (Fig. 3, 4). Das An-
droeceum weist die Form eines fast kugeligen, noch sitzenden und
in transversaler Richtung gestreckten Köpfchens auf, das an seiner
gesamten Oberfläche eine unbestimmte, zwischen 20 und 30 schwan-
kende Zahl von rundlichen oder länglich-ovalen Pollensäcken trägt.

Die fertig entwickelte Pollensackwand besteht aus der Epider-
mis, einer darauffolgenden subepidermalen Zellschicht, deren
schmale Zellen früh verpresst und resorbiert werden und dem Ta-
petum. Die Zellen aller Schichten sind in tangentialer Richtung ge-
streckt, wobei diejenigen der beiden äussern Lagen durch ihre be-
sonders langgestreckte Gestalt auffallen, übertrifft doch ihre Länge
die Breite um das Vier- bis Fünffache (Taf. 2, Fig. 1). Die innerste
der drei Schichten, das den Pollensack auskleidende T a p e t u m,
besteht aus länglichen Zellen, die mit dichtem Plasma erfüllt sind
und sich dadurch sehr stark von den äussern Wandschichten unter-
scheiden. Infolge ihrer langgestreckten Gestalt heben sie sich auch
von den mehr oder weniger isodiametrischen Pollenmutterzellen
gut ab, so dass mit Ausnahme der relativ seltenen Fälle, wo einzelne
Zellen des Tapetums in radialer Richtung eine stärkere Streckung
aufweisen, ihr anderes Aussehen gegenüber dem sporogenen Zell-
komplex sofort auffällt. Der meistens in Einzahl vorhandene Kern
hebt sich durch seinen etwas grösseren Durchmesser sofort von den
Kernen der übrigen Wandzellen ab. Hin und wieder sind auch zwei-
kernige Zellen aufzufinden und in mehreren Zellen sind Verschmel-
zungen zweier Kerne oder Kerne mit zwei Nukleolen zu beobachten.
Während der Entwicklung der Pollentetraden beginnen die Tapeten-
zellen durch Abnahme ihres Volumens schmale, spindelförmige Ge-
stalt anzunehmen. Sie lösen sich aus dem Zellverband heraus und
liegen nun einzeln in peripherer Anordnung um den Zellkomplex
der Pollenmutterzellen herum. Ihre Kerne werden jetzt mit Häma-
toxylin-Heidenhain intensiv dunkel gefärbt und zeigen an der Kern-
wand eine grössere Zahl von Chromatinklumpen. Im Verlaufe des
Tetradenzerfalls und während der Bildung der Pollenkörner fallen
die isolierten Tapetenzellen allmählich einer Desorganisation an-
heim, ohne dass es vorher zu einer Verschmelzung ihres Plasmas,
also zur Bildung eines Periplasmodiums oder zur Einwanderung
der Zellen zwischen die sich entwickelnden Pollenkörner gekommen
wäre. Ihre Kerne weisen im Stadium der Degeneration keine Struk-
tur mehr auf, bleiben aber lange erhalten und sind bisweilen an der
Peripherie des Pollensackraumes noch wahrzunehmen, wenn das
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Plasma der Tapetenzellen schon völlig resorbiert ist. Sie werden
wahrscheinlich mit den noch erhalten gebliebenen Zellwänden, die
sich ihnen angelegt haben, resorbiert und sind völlig verschwunden,
wenn die Pollenkörner ihre endgültige Ausbildung erfahren haben.

In den kugeligen Pollensäcken, die einen Durchmesser von
0,12-0,18 mm aufweisen, wird die auf das Tapetum nach aussen
folgende Schicht bald zerdrückt und resorbiert, so dass nur noch die
Epidermiszellage bestehen bleibt. Diese zeigt in der Folge keine
Verdickung ihrer Radialwände oder andere Veränderungen, welche
darauf schliessen lassen, dass sie die Funktion einer «fibrösen
Schicht» übernommen hätte. Die Pollensäcke öffnen sich durch Auf-
reissen ihrer dünnen Wände und entleeren ihre Pollenmassen nach
aussen, bevor die das Androeceum bedeckenden Perigonblätter zur
Entfaltung gekommen sind. Nicht selten verschmelzen zwei eng an-
einanderliegende Pollenkammern durch Auflösung ihrer Tren-
nungswände miteinander und öffnen sich durch eine gemeinsame
Spalte.

2. Entwicklung des Pollens von B. abbreviata.
Da bei den apogamen und parthenogenetischen Angiospermen

im Verlauf der Pollenentwicklung meistens Störungen auftreten,
welche schon in den Pollenmutterzellen zum Ausdruck kommen
können oder an andern Stellen den normalen Ablauf der Reduktions-
teilung verhindern, bzw. zur Degeneration des Pollens führen, wurde
die Entwicklung der Mikrosporen möglichst eingehend untersucht.
Die Notwendigkeit einer genauem Untersuchung ergab sich nicht
nur aus der Annahme, dass starke Abweichungen vom normalen
Teilungsverlauf während der Reduktionsteilung zur Bildung untaug-
licher Pollenkörner führen müssen und deshalb apomiktische Sa-
menentwicklung, im Falle normaler Reduktionsteilung hingegen
eher normale Befruchtung zu erwarten sei, sondern auch im Hin-
blick auf die Tatsache, dass fast alle frühern Autoren die Entwick-
lung des Pollens von Balanophora nicht untersuchten. Nur für die
Mikrosporenentwicklung von B. indica liegen, wie schon einleitend
bemerkt worden ist, Untersuchungen von RAO vor.

Wir beginnen die Darstellung der verschiedenen Entwicklungs-
phasen mit einer Beschreibung der ruhenden Pollenmutterzelle. Die
im Schnitt rundlich-oval erscheinenden Pollensäcke sind von einer
ausserordentlich grossen Zahl 6-7eckiger, plasmareicher Pollen-
mutterzellen erfüllt, welche in lückenlosem Verband auftreten und
unregelmässig geformt sind. In Längsschnitten konnten pro Pollen-
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fach 80-130 Zellen beobachtet werden, ihre Gesamtzahl beträgt
also mehrere Hundert. Der rundliche Kern liegt mehr oder weniger
zentral im körnigen Plasma, das den ganzen Zellraum erfüllt und
weniger dicht ist als in den benachbarten Tapetenzellen. In diesem
Stadium ist der Kern, der sein Volumen zu Beginn der meiotischen
Prophase noch wesentlich vergrössert, etwa doppelt so gross wie die
somatischen Kerne des Androeceums und beansprucht zirka einen
Drittel des Zellraums. Neben seinem teilweise feinkörnig verteilten
Chromatin sind auch massigere Chromatinklümpchen in grösserer
Zahl wahrzunehmen, welche die Vermutung nahelegen, dass er kein
vollständiges Ruhestadium erreicht. Da ruhende Pollenmutterzellen
nur selten gefunden werden konnten, ist anzunehmen, dass die Telo-
phase der vorhergehenden Teilung rasch in die Prophase der Re-
duktionsteilung übergeht, der Kern also nur eine kurze Interphase
durchmacht. In allen Kernen konnte ein kugeliger, mehr oder weni-
ger wandständiger Nukleolus beobachtet werden, der in den mit
Hämatoxvlin-Heidenhain gefärbten Präparaten hellgrau erscheint
und sich deutlich von seiner Umgebung abhebt.

In den frühesten Prophasen der beginnenden Reduktionsteilung
durchzieht das Chromatin in Form feinster, unregelmässig gewun-
dener Fäden den ganzen Kernraum (Taf 2, Fig. 2). An Kreuzungs-
oder Umbiegungsstellen der dünnen Fäden fallen Chromatinkörper-
chen und Klümpchen verschiedener Grösse auf, die im Verlauf der
bald anschliessenden Paarung allmählich kleiner werden und mit
zunehmender Kontraktion des Chromatins immer mehr verschwin-
den. Bei stärkerer Vergrösserung ist in diesem frühesten spirem-
artigen Stadium der Nukleolus als scheibenförmiges, stärker licht-
brechendes Körperchen in exzentrischer Lage meistens deutlich
sichtbar. Die scharfe Umgrenzung des Nukleolus wird jedoch durch
den hellen Untergrund, der sich zwischen den dünnen Fäden zeigt
und mit der fortschreitenden Zusammenziehung des Chromatins
immer grösser wird, etwas verwischt und seine Beobachtung des-
halb erschwert. Der Kern, der in diesem Stadium sein grösstes Vo-
lumen erreicht hat, weist einen Durchmesser von 10-12 1a auf und
erfüllt den grössten Teil des Zellraums.

Die anschliessende früheste Paarung der Leptonemafäden war
in meinen Präparaten häufig anzutreffen (Taf. 2, Fig. 3). In den
immer noch grossen Kernen dieses Stadiums erscheint das Faden-
netz infolge teilweiser Annäherung und Paarung der Fäden in we-
niger dichtem Gewirr als früher. Die Zahl der Chromatinknoten ist
geringer geworden und an Stellen, wo einzelne Fadenteile die Paa-
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rung bereits vollzogen haben, treten die erwähnten Chromatinklümp-
chen ebenfalls paarweise angeordnet auf. Dort, wo die über kurze
Strecken erfolgte, parallele Aneinanderlagerung der Fäden bei
starker Vergrösserung nicht unmittelbar beobachtet werden kann,
sind die konjugierten Stellen am Dickenunterschied gegenüber den
noch ungepaarten Fadenstücken kenntlich. Die Paarung der Fäden
beginnt also präsynaptisch. Der schwer sichtbare Nukleolus hat in
diesem Stadium an Grösse bereits etwas abgenommen.

Im nächsten mir zur Verfügung stehenden Stadium sind die
Chromatinfäden zu einem undurchsichtigen, einseitig der Kernwand
anliegenden Knäuel zusammengeballt, der den Verlauf der einzel-
nen Fäden nicht erkennen lässt und ungefähr die Hälfte des nun-
mehr bedeutend verkleinerten Kernvolumens einnimmt. Aus diesem
Klumpen ragen manchmal einzelne paarige, z. T. aber auch noch
ungepaarte Fadenschlingen heraus, die sich bis zur gegenüberlie-
genden Kernwand erstrecken können (Taf. 2, Fig. 4). Die Verschmel-
zung der homologen Chromatinelemente ist also in diesem Stadium,
das offenbar den Höhepunkt der Synapsis darstellt, noch nicht be-
endigt. Der Nukleolus liegt meistens im Innern des Knäuels und
wird durch die kompakte Chromatinmasse vollständig verdeckt. Er
findet sich jedenfalls nie frei im Karyoplasma und konnte nur in
vereinzelten Fällen an der Oberfläche des Klumpens liegend wahr-
genommen werden. Die mit dem nächsten postsynaptischen Stadium
eintretende Auflockerung des Knäuels lässt neben bereits verkürz-
ten, intensiv gefärbten Doppelfäden noch dünnere parallel oder ge-
trennt verlaufende Fäden und manchmal schon fertig ausgebildete
Gemini erkennen (Taf. 2, Fig. 5). Dicke, einheitlich aussehende,
also vollständig gepaarte Chromosomenfäden, welche dem bei vielen
Pflanzen beobachteten Pachynema entsprechen würden, konnten
nie beobachtet werden. In einzelnen parallel verlaufenden Fäden
mit schon vorgeschrittener Kontraktion sind stärker gefärbte, ver-
dickte Abschnitte zu beobachten, welche in zwei Reihen nebeneinan-
der gelagert sind. und den beiden Komponenten ein perlschnur-
artiges Aussehen verleihen. Es handelt sich hier wahrscheinlich
um Sammelchromomeren, welche durch Verschmelzung der ur-
sprünglichen Chromomeren entstanden sind und mit zunehmender
Verkürzung der Fadenpaare immer näher aneinandergelagert wer-
den, um schliesslich miteinander zu verschmelzen. Bei stärkerer
Zusammenziehung der chromatischen Substanz verschwinden die
Chromomeren in dem Masse, als die Dicke der Doppelfäden zunimmt
und mit der maximalen Kontraktion endlich entstehen kugelige oder
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kurz stäbchenförmige, gepaarte und homogen aussehende Chromo-
somen. Wie aus den ausserordentlich uneinheitlich aussehenden
Bildern der mir zur Verfügung stehenden postsynaptischen Stadien
hervorgeht, scheint die Differenzierung der Gemini ungleichzeitig
zu erfolgen. Der Nukleolus, der bis dahin an Volumen etwas abge-
nommen hat und Anzeichen einer beginnenden Auflösung zeigt, ver-
schwindet im Verlauf der Geminibildung ganz.

Die zu Gemini vereinigten homologen Chromosomen nehmen
im späteren Diakinesestadium eine periphere Stellung ein und kön-
nen gut gezählt werden. In einer grössern Zahl von Pollenmutter-
zellen, deren Kerne in den mir vorliegenden Präparaten allerdings
noch nicht in die typische Diakinese eingetreten waren — die Dop-
pelchromosomen standen teilweise erst kurz vor ihrer maximalsten
Kontraktion — konnten deutlich 16 Gemini gezählt werden. Die ha-
ploide Chromosomenzahl von B. abbreviata beträgt also, wie auch aus
den folgenden Teilungen ermittelt werden konnte, 16. Die gepaarten
Chromosomen liegen parallel nebeneinander oder erwecken an
Stellen, wo die stärkste Verkürzung noch nicht stattgefunden hat,
den Eindruck, als ob sie hintereinanderliegen würden. Die dicht
beisammenliegenden Paarlinge, welche nur selten durch einen grös-
sern Zwischenraum getrennt sind, zeigen je nach dem Grad ihrer
Kontraktion kurz stäbchenförmige, länglich-ovale oder fast kugelige
Gestalt. Einzelne länglich aussehende Gemini lassen durch eine deut-
liche Einschnürung in der Mitte erkennen, dass sie aus zwei länglich-
ovalen Einzelchromosomen bestehen (Taf. 2, Fig. 6).

Im Verlauf der sich anschliessenden Einordnung der Gemini
in die Aequatorialplatte wird die Kernmembran aufgelöst und es
erfolgt die Anlage der achromatischen Spindelfigur. Letztere wird
durch langgestreckte Spindelfasern, welche gegen die Längsachse
der Pollenmutterzelle konvergieren und an beiden Polen in deut-
liche Spitzen zusammenlaufen, gebildet. Polansichten der äquatoria-
len Kernplatte waren leider nicht aufzufinden und in Profilansicht
lagen die Gemini in einer mehr oder weniger senkrecht auf der
Längsachse der länglich-ovalen Zelle stehenden Ebene immer so
dicht beisammen, dass ihre Zahl und Gestalt nicht bestimmt werden
konnte. In einigen Präparaten wurden früheste Anaphasen mit dem
Trennungsbeginn der Homologen beobachtet, wobei je zwei ausein-
andergewichene Homologe durch ihre symmetrische Lage zur Äqua-
torialplatte auffielen (Taf. 2, Fig. 7). Es wäre denkbar, dass der
Übergang von der kurz-stäbchenförmigen Chromosomenform der
frühesten Anaphase zur kugeligen Gestalt der an den Polen an-
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gelangten Chromosomen durch die sich zwischen den auseinander-
weichenden Chromosomen ausbildenden, parallel verlaufenden
Verbindungsfasern, welche durch ihre Streckung den endgültigen
Chromosomentransport an die Pole bewirken, verursacht würde.
Man könnte sich vorstellen, dass das plastische Chromatin durch die
erwähnte Streckung der Verbindungsfasern, welche in meinen Prä-
paraten sehr kräftig ausgebildet sind, zusammengedrängt wird und
dadurch kugelige Gestalt annimmt (Taf. 2, Fig. 8). Da die BELAR'sche
Stemmhypothese jedoch noch umstritten ist und die Beziehun-
gen zwischen Chromosomenstruktur und Mechanismus der polaren
Chromosomenbewegung bis jetzt recht wenig erforscht sind, möchte
ich an dieser Stelle selbstverständlich keine Stellung beziehen, son-
dern nur auf die in meinen Präparaten stark ausgeprägten Verbin-
dungsfasern und die auffallende Veränderung der Chromosomen-
form zwischen früher und später Anaphase hinweisen. Eine Längs-
spaltung der Chromosomen in zwei Tochterhälften, wie sie bei vielen
Pflanzen beobachtet wurde, konnte auf diesem Stadium nie mit
Sicherheit festgestellt werden.

Die erste Teilung wird abgeschlossen durch die Bildung der
beiden länglich-ovalen Interkinesekerne, welche 16 schmal-stäb-
chenförmige, peripher gelagerte Chromozentren aufweisen und mei-
stens einen rundlichen Nukleolus enthalten (Taf. 2, Fig. 9). Eine
Zellteilung findet nach der ersten Reduktionsteilung nicht statt.

In der homöotypischen Teilung sind die Achsen der beiden
Kernspindeln meist im Raume so gekreuzt, dass eine tetraedrische
Anordnung der vier Kerne zustandekommt. Nur ausnahmsweise
liegen die beiden angelegten Teilungsfiguren in einer Ebene parallel
nebeneinander, so dass eine quadratische Anordnung der vier Kerne
erfolgt. Es existieren also zwei Tetradentypen, von denen der zu-
letzt genannte allerdings nur ausnahmsweise auftritt. Die noch im
Interkinesestadium länglich-ovale Mutterzelle nimmt während dem
Ablauf der zweiten Teilung rundliche Gestalt an.

Neben sehr kompakten Metaphasen, in denen Gestalt und Lage
der Chromosomen nicht festgestellt werden konnte — infolge dichter
Zusammenlagerung der Chromosomen erschienen die Äquatorial-
platten in der Seitenansicht als breites, homogen tingiertes Band —
waren in meinen Präparaten nur Anaphasen zu beobachten. Die
Chromosomen dieses Stadiums sind rundlich-oval oder kurz stäb-
chenförmig und kleiner als in der Anaphase der heterotypischen
Teilung (Taf. 2, Fig. 10). Sie liegen hier näher beisammen und haben
sich teilweise schon zu Kappen zusammengeschlossen, konnten aber
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noch sehr gut gezählt werden. Als haploide Chromosomenzahl konnte
auch hier leicht 16 festgestellt werden. Wenn aus der Häufigkeit der
einzelnen aufgefundenen Phasen auf die Geschwindigkeit ihres Ab-
laufs geschlossen werden kann, dann ist zu sagen, dass das Ausein-
anderweichen der Chromosomen zu den Polen offenbar sehr schnell
erfolgt, da kein Schnitt gefunden werden konnte, in dem sich die
Chromosomen auf der Wanderung zum Pol befanden.Entweder waren
sie schon am Pole angelangt oder lagen noch in der Äquatorialplatte.

An den Polen gelangen die Chromosomen gegen die Wand der
Pollenmutterzelle und ordnen sich allmählich in kleinen kugeligen
Räumen an, worauf die Abgrenzung vom Plasma durch Bildung einer
Kernmembran erfolgt. In der Telophâse entstehen vier unter der
Plasmaoberfläche liegende, mit einem zentral gelegenen, ziemlich
grossen Nukleolus versehene Kerne. In den meisten Tretraden-
kernen konnten deutlich 16 Chromosomen wahrgenommen werden
(Taf. 2, Fig. 11). Die Zellteilung der Pollenmutterzelle, d. h. die
Membranbildung um die vier Enkelkerne, erfolgt nach vollendeter
Tetradenbildung simultan, also nach dem vorwiegend bei den Dico-
tyledonen verbreiteten Teilungstypus. Die Zellwand der jungen
Pollenkörner im Tetradenverband ist noch ziemlich dünn und der
feinkörnige Kern dieser an Volumen kleinen Zellen ist im Verhält-
nis zum umgebenden Plasma sehr gross, beansprucht er doch einen
Drittel des Raumes (Taf. 2, Fig. 12). Durch Auflösung der sehr feinen
Pollenmutterzellmembran, die bis zur vollendeten Tetradenbildung
erhalten bleibt, werden die einkernigen Zellen frei. Sie behalten
nur kurze Zeit ihre durch die gegenseitige Lage im Tetradenverband
erhaltene Form bei und runden sich rasch ab. Im weitern Verlauf
des Wachstums werden Intine und Exine ausgebildet. Schon in den
ersten Teilungsstadien des progamen Kerns ist ein schmales, dunkler
erscheinendes Häutchen — die Intine — und eine hellere, licht-
brechende Exine zu beobachten. Die Aussenwand der letzteren zeigt
keine Membranskulptur, sie ist vollkommen glatt und verstärkt sich
mit der weitern Entwicklung noch etwas.

In den isolierten Pollenkörnern, die durch starkes Wachstum ihr
ursprüngliches Volumen wesentlich vergrössern und vollkommen
kugelige Gestalt aufweisen, vollzieht sich bald die progame Teilung.
Die einkernigen, völlig frei im Innern des Pollenfaches liegenden
Pollenkörner, deren blasenförmiger Kern meist peripher gelagert
ist, verweilen aber nur kurze Zeit in diesem Stadium. Es ist anzu-
nehmen, das die Teilung des progamen Kerns in den Mikrosporen
bald nach ihrem Austritt aus dem Tetradenverband erfolgt, da nur
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wenige Pollensäcke gefunden werden, in denen eine grössere An-
zahl einkerniger Pollenkörner beobachtet werden konnte; hingegen
waren Pollenkörner mit den verschiedensten Chromosomenbildern
der progamen Teilung, welche mit der Färbungsmethode nach
BlzozzERo sehr deutlich wurden und solche mit zwei Kernen sehr
häufig. Im Kern der einkernigen Pollenkörner sind neben einem
peripher gelagerten Nukleolus schon frühzeitig 16 kugelige, zum Teil
kurz-stäbchenförmige Chromozentren wahrzunehmen, welche regel-
los an der Kernoberfläche liegen (Tal. 2, Fig. 13). Bald darauf wird
die Kernmembran aufgelöst und die entstehenden kugeligen Chro-
mosomen gruppieren sich zur Äquatorialplatte, welche infolge der
kurz zuvor erfolgten zentralen Lagerung des Kerns fast median
durch die Mitte des Pollenkorns verläuft. In der Metaphase sind in
Seitenansichten zwei übereinanderliegende Reihen von rundlichen
Chromosomen, die dicht ineinandergedrängt sind und nur schwer
auseinandergehalten werden können, zu erkennen (Taf. 2, Fig. 14).
Meistens liegen die Chromosomen so dicht ineinander, dass sie als
schmales median gelagertes Band erscheinen. In den meisten Fällen
laufen die Kernspindelfasern gegen die Membran hin nicht in einer
Spitze zusammen, sondern sind fast parallel und endigen hart an der
Hautschicht des Protoplasten, während sie nach innen konisch zu-
sammenlaufen, ohne aber eine deutliche Spitze zu bilden und frei
im Innern des Pollenkorns endigen. Durch diese Ausbildung der
Kernspindel wird eine Verlagerung der nach aussen wandernden
Chromosomen bis dicht an die Hautschicht des Protoplasten ermög-
licht, wo die Anlage des generativen Kerns erfolgt. In späten Ana-
phasen konnte eine starke Annäherung der Chromosomen an die
Pollenkernwand deutlich wahrgenommen werden. In einzelnen
Fällen erstreckt sich die Kernspindel durch den ganzen Raum des
Pollenkorns und in der Anaphase gelangen die Chromosomen an
beiden Pollen bis zu seiner Wand. Infolge Häufung der Chromo-
somen auf relativ engem Raum ist ihre Zahl in diesem Teilungs-
schritt bedeutend schwieriger festzustellen als in der Reduktions-
teilung, doch konnten in einer grössern Zahl von Pollenkörnern in
mittleren Anaphasen deutlich 16 Chromosomen von kleiner, fast
punktförmiger Gestalt gezählt werden (Taf. 2, Fig. 15). Sie sind in
diesem Stadium deutlich isoliert und gleichen denjenigen der homöo-
typischen Teilung. Später häufen sich die auseinanderweichenden
Chromosomen zusammen, wobei die den generativen Kern bilden-
den sich an die Plasmahaut anschmiegen und bald eine telopha-
sische Rückbildung erfahren.



266	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1939

Die beiden entstehenden Zellen weisen verschiedene Gestalt
und Lage auf. Die spitzovale generative Zelle ist kleiner als die vege-
tative und liegt exzentrisch am Rande des Protoplastes (Taf. 2,
Fig. 16). Sie ist durch einen schmalen Raum, der wahrscheinlich
durch die bei der Fixierung erfolgte Kontraktion der Zelle geschaf-
fen wurde, deutlich von der vegetativen getrennt. Der Grössenunter-
schied zwischen den Kernen der generativen und vegetativen Zelle,
wie auch ihr Unterschied im Chromatingehalt, ist nach vollzogener
Teilung noch unbedeutend. Im vegetativen Kern, dessen Chromatin
feinkörnig zerteilt ist und der sich offenbar im Ruhezustand befindet,
ist ein wandständiger Nukleolus wahrzunehmen. Im generativen
fehlt ein solcher, hingegen sind Chromozentren, welche unregel-
mässig an der Peripherie verteilt liegen und meistens der Zahl der
Chromosomen entsprechen, sichtbar. Während der vegetative Kern
an Grösse bedeutend zunimmt und schliesslich kugelig wird, erfährt
die generative Zelle in ihrer weiteren Entwicklung verschiedene
Gestalts- und Lageveränderungen. Die Einwanderung der genera-
tiven Zelle ins Innere der grösseren vegetativen Restzelle beginnt
erst nach längerer Beibehaltung ihrer peripheren Stellung im Pol-
lenkorn. Im Verlauf der Loslösung von der Membran und Wande-
rung ins Innere des Pollenkorns schiebt sich die länglich-ovale Zelle,
welche jetzt allmählich Spindelform annimmt, immer mehr vor, so
dass die vegetative Zelle eingestülpt wird. Entsprechend der Ver-
kleinerung der Berührungsfläche der generativen Zelle mit der
Pollenwandung, nähern sich die Hautschichtränder der eingedrück-
ten vegetativen Zelle an der Pollenwand immer mehr, bis sie zu-
sammenstossen und die generative Zelle von der Pollenwand ab-
schliessen. Letztere zeigt jetzt typische Spindelform, ihr körneliges
Plasma ist namentlich an den Polen der Zelle deutlich sichtbar. Sie
ist langgestreckt und beansprucht fast die ganze Breite der vegeta-
tiven Zelle. Ihr Kern färbt sich infolge seines grossen Chromatin-
gehalts viel stärker als derjenige der vegetativen Zelle. Es treten
rundliche und ovale, nebeneinanderliegende Chromatinschollen auf,
welche über den ganzen Kern verteilt sind und ihn stets dunkel er-
scheinen lassen (Taf. 2, Fig. 17). In meinen Präparaten waren Pollen-
körner mit spindelförmigen generativen Zellen besonders zahlreich,
so dass angenommen werden kann, dass dieses Stadium längere Zeit
andauert. Nach vollendeter Verlagerung ist eine Differenzierung
der generativen Zelle in Kern und Plasma nicht mehr festzustellen.

Im fertig ausgebildeten Pollenkorn liegt der völlig runde vege-
tative Kern mitten in der Zelle. Er nimmt einen viel grösseren
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Raum ein als der nunmehr länglich-ovale generative Kern, der dicht
am vegetativen liegt und dessen schollenartige Chromatinmassen ver-
schwunden sind. Beide Kerne scheinen in ein Ruhestadium getreten
zu sein, da in beiden Nukleolen auftreten und das Chromatin in den
meisten Fällen fein verteilt ist (Taf. 2, Fig. 18). Das im einkernigen
Pollenkorn und in den folgenden Stadien noch dichte, feingekörnelte
Plasma ist jetzt an der Peripherie von einer grössern Zahl sehr klei-
ner Vakuolen durchsetzt. Diese Vakuolisierung hängt offenbar mit
einer Vergrösserung des Zellumens ohne entsprechende Vermeh-
rung des Plasmas zusammen.

Das reife Pollenkorn hat einen Durchmesser von 11-12 ,u und
zeigt keine Anzeichen, welche auf irgendeine Degeneration schlies-
sen lassen. Da alle wesentlichen Merkmale einer vollständig durch-
geführten Reduktonsteiiung vorliegen und bei einer grössern An-
zahl apogamer Pflanzen die Degeneration der anormalen Pollen-
körner schon vor dem Oeffnen der Antheren einsetzt, ist anzunehmen,
dass der Pollen von B. ab breviata normal befruchtungsfähig ist. Wir
sehen weiter, lass die Pollenentwicklung den typischen allgemeinen
Verlauf der Reduktion und Tetradenbildung zeigt, wie er bei auto-
trophen Angjosperuäen üblich ist.

Die Schilderung der Reduktionsteilung wäre unvollständig,
wenn nicht noch eurige, allerdings nur ausnahmsweise vorkommende
Abweichungen vom normalen Teilungsverlauf erwähnt würden. Im
allgemeinen herrscht über die ganze Länge der einzelnen Pollen-
säcke im Ablauf der Reduktionsteilung grosse Gleichmässigkeit und

Abb. 4.
Längsschnitt durch zwei Pollensäcke zur Demonstration der Glelchzeitigkeit im
Ablauf der Reduktionsteilung. 1 = Geminibildung, 2 = Anaphase der 1. Teilung.

(Vergr.: 1 : 350.)
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Gleichzeitigkeit (Abb. 4). In den sehr seltenen Fällen, wo innerhalb
eines Pollensackes grosse Unterschiede in der zeitlichen Entwick-
lung bestehen — es konnten im gleichen Pollensack noch fast ruhende
Pollenmutterzellen, Meta- und Anaphasen der 1. Teilung, sowie
Interkinese- und sogar Tetradenkerne nebeneinander beobachtet
werden — treten im Verlauf der Reduktionsteilung in einzelnen
Pollenmutterzellen Unregelmässigkeiten auf.

z

Abb. 5.
Störung der Reduktionsteilung. (Vergr.: 1 : 1800.)

In der Metaphase konnten in einigen Pollenmutterzellen ver-
dickte Chromatinabschnitte, welche miteinander durch dünne Fäden
verbunden sind, beobachtet werden. Die vorliegenden Chromosomen-
bilder erinnern an die Ring- und Kettenbildungen, wie sie bei Oeno-
thera, Rhoeo, Datura, Campanula u. a. beobachtet wurden (Abb. 5,
Fig. 2). Die Entstehung dieser perlschnurartigen Gebilde konnte
nicht verfolgt werden, doch scheint mir auf Grund anderer anorma-
ler Teilungsbilder, welche in den gleichen Pollensäcken vorkommen
und als Degenerationserscheinungen gedeutet werden müssen, dass
der Teilungsvorgang in diesen Fällen auf dem Stadium der Gemini-
bildung, bei gleichzeitiger Auflösung der Kernmembran, sistiert
wird. Weitere Unregelmässigkeiten zeigen sich in der Anaphase
der ersten Teilung, während des Auseinanderweichens der Chromo-
somen. Einzelne Chromosomen, welche viel dicker und klumpiger
sind als im Normalfall, eilen voraus und sind schon an den Polen an-
gelangt, während die übrigen Chromosomen noch in der Äquatorial-
platte liegen. In einem Fall konnten zwei vorauseilende homologe
Paarlinge, welche nicht getrennt waren und zusammen an einen Pol
wanderten, beobachtet werden (Abb. 5, Fig. 1). Störungen der nor-
malen Teilung äusserten sich auch in einer unregelmässigen Vertei-
lung des Chromatins auf die beiden Pole, wobei die Chromosomen
in der mittleren Anaphase verschiedene Gestalt aufwiesen und oft
zu mehr oder weniger undifferenzierten Klumpen vereinigt waren.
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Die weitere Entwicklung solcher Pollenmutterzellen mit gehemm-
tem Teilungsverlauf konnte nicht verfolgt werden; es ist jedoch an-
zunehmen, dass die Reduktionsteilung nicht vollständig zu Ende ge-
führt wird oder zur Bildung defekter Pollenkörner führt.

3. Die männliche Blüte von B. indica
und Vergleich der Pollenbildung mit B. abbreviata.

Die ausgewachsenen Blüten von B. indica sind im Gegensatz zu
denjenigen von B. abbreviata langgestielt. Ihr Stiel erreicht eine
durchschnittliche Länge von 8-9 mm und ragt über die sterilen
Körperchen, welche höchstens 6 mm lang werden, empor. Das Peri-
gon besteht aus fünf, seltener vier bis zum Grunde geteilten, glei-
chen Gliedern und zeigt klappige Knospenlage. Die einzelnen Blätter
sind ziemlich gross, besitzen länglich zugespitzte Gestalt und werden
nach dem Aufblühen zurückgeschlagen. Das Androeceum ent-
hält eine den Perigonblättern entsprechende Zahl von Staubblättern,
welche vollständig miteinander verwachsen sind und in der Achse
der Blüte ein kurzgestieltes, zylindrisches Synandrium bilden. Wie
Abb. 6 zeigt, trägt jede der verwachsenen monothecischen Antheren
an ihrer Aussenseite ein Paar parallel verlaufende, hufeisenförmige
Pollensäcke, welche vertikal angeordnet und oben fast halbkreis-
förmig gebogen sind. Ähnliche Verhältnisse treffen wir im Androe-
ceum verschiedener Cucurbitacee'n, wo S-förmig gekrümmte Pollen-
sackpaare die Regel bilden und auch U-förmig gebogene Pollen-
säcke vorkommen. Die Pollensäcke von B. indica öffnen sich schon
in der rundlichen Knospe, wobei jeder Pollensack durch eine beson-
dere Längsspalte aufreisst. Das in Abb. 6 dargestellte Androeceum
stammt aus einer Blütenknospe, die von den sterilen Organen noch
vollständig verdeckt wird, also noch sehr jung ist.

Abb. 6.
Balanophora indica: Androeceum. Die Perigoublätter der

Knospe sind weggeschnitten. (Vergr.: 1: 20.)
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Querschnitte durch die Antheren zeigen eine dreischichtige Pol-
lensackwandung, wobei die Zellen aller Schichten in tangentialer
Richtung etwas gestreckt sind. Das den Pollenmutterzellkomplex
unmittelbar umschliessende Tapetum unterscheidet sich von den
übrigen subepidermalen Zellschichten der Pollensackwandung nur
durch das feinkörnige Plasma, mit dem seine Zellen erfüllt sind.
Es bleibt bis zum Stadium der Tetradenbildung mehr oder weniger
unverändert erhalten und erfährt dann an Ort und Stelle eine De-
generation. Fibröse Elemente gelangen in keiner Schicht der Pollen-
sackwandung zur Ausbildung. B. abbreviata und B. indica zeigen
also sowohl in der Ausgestaltung der Pollensackwandung als auch
im Verhalten des Tapetums grosse Übereinstimmung.

Die Pollenmutterzellen bilden einen geschlossenen Zellverband
und zeigen auf den Schnitten fünf- bis sechseckige Gestalt, wobei
sie in einer Richtung meist eine stärkere Streckung aufweisen. Der
zentral gelagerte, kugelige Kern nimmt den Hauptteil des Zellumens
ein und ist wesentlich grösser als die ovalen Kerne des Tapetums
oder die rundlichen Kerne der vegetativen Zellen. Die chromatische
Substanz erscheint in Gestalt kleiner Körnchen, die intensive Fär-
bung zeigen und gleichmässig über den ganzen Kern verteilt sind.
Der einzige Nukleolus stellt ein stark lichtbrechendes, rundliches
Körperchen dar, das meist exzentrische Lage aufweist. Mit der wei-
tern Entwicklung der Mutterzellen vergrössert sich das Kernvolumen,
und das Chromatin beginnt feine Fäden zu bilden, welche den gan-
zen Kernraum durchziehen. Die Paarung der Chromatinfäden konnte
ich nicht beobachten, überhaupt fehlten in meinem Untersuchungs-
material die verschiedenen Stadien der ersten Teilung, wodurch
eine sichere Bestimmung der Chromosomenzahl verunmöglicht
wurde. Auch in somatischen Mitosen konnte die Zahl der Chromo-
somen infolge ihrer Kleinheit und dichten Lagerung nicht mit Sicher-
heit festgestellt werden. RAO (1932) hat alle wesentlichen Stadien
der heterotypischen Teilung beobachtet und in der Äquatorialplatte
16 Chromosomen gezählt. Diese I_-Iaploidzahl stimmt mit derjenigen
von B. abbreviata überein und auch die von ihm beobachteten kur-
zen, dicken und sehr kleinen Chromosomen zeigen bei B. abbreviata
dieselbe Gestalt. Nach der ersten Teilung wird keine Trennungswand
gebildet, die Pollenbildung erfolgt also auch bei B. indica nach dem
Dicotyledonentypus. Der Bildung der beiden Tochterkerne folgt
rasch die zweite Teilung nach, die zur Entstehung der stark färb-
baren, körnigen Tetradenkerne führt. Die beiden Kernspindeln lie-
gen meist parallel nebeneinander in einer Ebene, doch sind auch
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senkrecht aufeinander stehende Spindeln nicht selten wahrzu-
nehmen. Nach der Bildung der Tetradenkerne teilt sich das Plasma
in vier quadrantenförmig oder tetraedrisch angeordnete Portionen,
um welche sodann Membranen gebildet werden. Die aus diesem
Vorgang resultierenden Pollenkörner besitzen eine verhältnismäs-
sig dicke, lichtbrechende Exine und wachsen rasch heran. Ihr Kern
zeigt einen intensiv dunkel gefärbten und exzentrisch gelagerten
Nukleolus, weist aber nur wenig chromatische Substanz in Gestalt
kleiner, peripher gelagerter Körnchen auf. Die aus seiner Teilung
entstehenden Tochterkerne, der rundliche vegetative und der klei-
nere generative Kern, zeichnen sich durch reichen Chromatingehalt
aus. Das ausgewachsene zweikernige Pollenkorn ist mit dichtem
Plasma vollständig gefüllt, zeigt kugelige bis dreikantige Gestalt
und besitzt keinerlei Keimporen. Es ist etwas grösser als das voll-
kommen kugelige Pollenkorn von B. abbreviata, besitzt aber eben-
falls eine vollständig glatte Exine.

4. Zusammenfassung über die Pollenentwicklung.

Das A n d r o e c e u m von B. abbreviata, dessen Antheren schon
von Anfang an untereinander verwachsen sind, entwickelt sich aus
einem ursprünglich kuppelförmigen Gewebehöcker. Dieser nimmt
zunächst die Gestalt eines abgeflacht kugeligen Köpfchens an und
bildet später seinerseits an der ganzen Oberfläche eine grössere
Zahl hervorstehender Höcker, aus denen die Pollensäcke hervor-
gehen. In der dreischichtigen Pollensackwandung werden keine
fibrösen Elemente ausgebildet. Die Zellen des Tapetums bleiben
bis zur Tetradenbildung erhalten und degenerieren während der
Pollenbildung an der Peripherie des ursprünglichen Pollenmutter-
zellkomplexes.

Die Reduktionsteilung verläuft in den Pollenmutterzellen bei-
der Spezies normal. Bei B. abbreviata beginnt die Parallellagerung
der homologen Chromatinfäden präsynaptisch und ist im Höhepunkt
der Synapsis noch nicht abgeschlossen. Die postsynaptischen Stadien
zeigen in den einzelnen Pollenmutterzellen ziemlich verschiedene
Bilder; die Differenzierung der Gemini erfolgt also ungleichzeitig.
In der Diakinese konnten deutlich 16 Bivalente gezählt werden .und
Zählungen der Chromosomen in den nachfolgenden Teilungsbildern
ergaben dieselbe haploide Chromosomenzahl. Die halbkugeligen
Paarlinge werden in der. Anaphase gleichzeitig getrennt und wan-
dern geschlossen nach den Polen. In der zweiten Teilung stehen die
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Achsen der beiden Kernspindeln meist senkrecht zueinander. Die
Chromosomen zeigen jetzt kurz-stäbchenförmige Gestalt und sind
nur noch ungefähr halb so gross wie diejenigen der heterotypischen
Teilung. Die Tetradenbildung erfolgt simultan und führt schliess-
lich zur Bildung einkerniger Zellen, die sich bald abrunden und
während des anschliessenden Wachstums Intine und Exine aus-
bilden. Bald nach dem Austritt der Mikrosporen aus dem Tetraden-
verband erfolgt die Teilung des progamen Kerns. Aus der nachfol-
genden Zellteilung geht eine am Rande des Pollenkorns liegende,
linsenförmige generative und eine grössere vegetative Zelle hervor.
Der Einwanderung der generativen Zelle in die vegetative folgt eine
Auflösung der Trennungswand. Die reifen Pollenkörner sind zwei-
kernig. Die Teilung des generativen Kerns findet erst innerhalb des
Pollenschlauches statt.

In der dreischichtigen Wandung der hufeisenförmigen Pollen-
säcke von B. indica werden wie bei B. abbreviata keine Membran-
verdickungen, welche zur Bildung eines Exo- oder Endotheciums
führen könnten, ausgebildet. Auch die Pollenentwicklung verläuft
wie bei B. abbreviata normal. Die dabei von RAo festgestellte ha-
ploide Chromosomenzahl beträgt in Übereinstimmung mit B. abbre-
viata 16. Die Tetradenbildung geht nach dem Dicotyledonentypus vor
sich und die Pollenkörner werden zweikernig. Letztere weisen eine
glatte Exine auf und besitzen keine Keimporen.

III. Die weibliche Blüte.

1. Die Entwicklung der weiblichen Blüte und die
Bildung des Embryosackes von B. abbreviata.
In. der ausserordentlich kleinen und stark reduzierten weib-

lichen Blüte wird keine Blütenhülle ausgegliedert. Eine Differen-
zierung des weiblichen Organs in deutlich ausgeprägte Narbe, Grif-
fel und samenanlagehaltigen Fruchtknoten unterbleibt. In den jüng-
sten Anlagen, welche schon vor dem Durchbruch des Blütenstandes
durch die schützenden Hiillblätter auftreten, stellt das weibliche
Organ von B. abbreviata eine kleine, an der Oberfläche der Blüten-
achse entstehende und sich kegelförmig erhebende Protuberanz dar,
von der eine grössere subepidermale Zelle zum Archespor wird
(Abb. 7). Aus der primären Archesporzelle geht direkt die Embryo-
sackmutterzelle hervor, die schon frühzeitig durch ihre Ausdehnung,
später durch dichteres, stark färbbares Plasma und durch .die im
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primären Embryosackkern auftretende Meiosis gekennzeichnet ist.
Am Scheitel des kegelförmigen, den Embryosack. einschliessenden
Zellkörpers erfolgt durch rasche Teilung und intensives Wachstum

Abb. 7
Entwicklung der weiblichen Blüte.

1-3 = Jüngste Anlagen der weiblichen Blüte, 4 = Sehr junge Blüte zwischen
zwei l sterilen)Kölbchen, 5 = Längsschnitt durch eine junge Blüte, 6 = Fertig

entwickelte weibliche Blüte. (Vergr.: Fig. 1-3 = 1 : 450; Fig. 4-5 = 1 : 324;
Fig. 6 = 1 : 120.)
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der Epidermiszellen die Bildung einer griffelähnlichen Verlänge-
rung, welche aus 2-4 dicht aneinanderschliessenden Längsreihen
von Zellen besteht und nur epidermalen Ursprungs ist. Der Fortsatz
ist am Scheitel völlig geschlossen; er schliesst meistens mit einer
einzigen terminalen Zelle ab und lässt für einen Griffelkanal keinen
Raum frei. Im weitern Verlauf der Entwicklung des Gynoeceums
entsteht unter dem die Höhlung des Embryosackes auskleidenden
Gewebe — das durch die Entstehung tangentialer Teilungswände,
welche nach der Bildung der Embryosackmutterzelle angelegt wer-
den, drei bis fünfschichtig geworden ist und jetzt bauchförmige Ge-
stalt aufweist -- ein stielförmiger Träger. Dieser ist durch drei bis
fünf Längsreihen grösserer, polyedrischer Zellen charakterisiert
und weist bei den einzelnen Blüten verschiedene Länge auf. In be-
fruchtungsfähigem Zustand erreicht die Blüte eine mittlere Gesamt-
länge von 0,6 mm. Zwischen den gipfelständigen Blüten .und den-
jenigen an der Basis des Kolbens existiert in bezug auf ihre Ent-
wicklungsstufe kein wesentlicher Unterschied. Sämtliche Blüten
eines Kolbens zeigen ungefähr dieselbe Ausbildung.

Bei B. abbreviata stimmt die Entwicklung des Embryosacks bis
zum achtkernigen Stadium mit den Untersuchungsergebnissen der
Arbeiten von TRET B. an B. elongata, LOTSY an B. globosa und VAN
TIEGHEM an B. indica im wesentlichen überein. In der Nachunter-
suchung der TRE'uB'schen Arbeit durch A. ERNST (1913), die in der
Einleitung bereits erwähnt wurde und in welcher im Gegensatz zu
der von TREUB festgestellten apogamen Embryoentwicklung der ein-
wandfreie Nachweis somatischer Parthenogenesis erbracht wurde,
wird der oben angeführte Entwicklungsgang des Embryosacks be-
stätigt. Auch RAO (1932) hat in seiner vorläufigen Mitteilung über
B. indica eine ähnliche Entwicklung des Embryosackes festgestellt.
Ich werde daher auf eine besonders eingehende Schilderung dieser
Entwicklungsphasen, sofern sie nicht die von mir untersuchte Re-
duktionsteilung betreffen, verzichten und mich mit einer zusammen-
fassenden Darstellung unter Hinweis auf die in den Tafeln 3 und 4
gegebenen Abbildungen beschränken.

Mit Ausnahme von einigen später zu besprechenden Fällen, wo
in einer Samenanlage zwei nebeneinanderliegende Embryosack-
mutterzellen vorkommen, ist im allgemeinen immer nur eine Mutter-
zelle ausgebildet. Eine einzige Teilung derselben und Entstehung
des Embryosacks aus der obern Tochterzelle, wie sie von den ge-
nannten Forschern an B. elongata und globosa teilweise beobachtet
wurde, und auch von KUWADA für B. japonica beschrieben wird,
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konnte ich in meinen Präparaten ebenfalls feststellen. Die erste Tei-
lungsspindel der Makrosporenmutterzelle liegt dann immer an der
Zellbasis und von den gebildeten beiden Zellen wird die kleinere
basale bald verdrängt. Solche Zellteilungen liegen in meinen Prä-
paraten aber nur äusserst selten vor. Fast immer unterbleibt die
Zellwandbildung nach der ersten und zweiten Teilung, und die vier
frei im Plasma liegenden Kerne liefern durch eine weitere Teilung
den achtkernigen Embryosack. Die Embryosackmutterzelle funk-
tioniert also direkt als Makrospore, d. h. B. abbreviata folgt dem,
in zirka der Hälfte der Samenanlagen von B. elongata und globosa
und bei Helosis guyanensis fast allgemein beobachteten Adoxatypus
(vergl. SCHNARF 1931, S. 207--208) der Embryosackentwicklung.
Aus dem seltenen Auftreten einer einmaligen Zellteilung der Mutter-
zelle ergibt sich die Tatsache, dass die befruchtungsfähige B. abbre-
viata sich in bezug auf den Typus der Embryosackbildung weniger
ursprünglich verhält als die abgeleiteten apomiktischen Spezies der
Gattung Balanophora. Hingegen entsteht bei B. dioica, wo nach den
Untersuchungen von EKAMB ARAM und PANJE (1935) mit grosser Wahr-
scheinlichkeit eine Befruchtung stattfindet, der Embryosack aus der
mikropylaren Makrospore einer normalen Tetrade. Immerhin heben
beide Forscher in ihrem Diskussionsteil hervor, dass die Tetraden-
bildung nicht regelmässig stattfindet, da auch gut entwickelte Em-
bryosäcke gefunden wurden, die an ihrer Basis keine degenerieren-
den Makrosporen aufwiesen. Sie nehmen deshalb an, dass bei
B. dioica Tetradenbildung mit normaler Reduktionsteilung nicht aus-
schliesslich vorkommt, sondern nur überwiegt, und sie weisen darauf
hin, dass die Makrosporenmutterzelle eine starke Tendenz aufweist,
die Tetradenbildung zu unterdrücken und die Reduktionsteilung in
den Embryosack zu verlegen. Ich möchte an dieser Stelle schon
darauf hinweisen, dass auch in meinen Präparaten gelegentlich ver-
drängte Zellen an der Basis zweikerniger Embryosäcke beobachtet
werden können. Es handelt sich hier jedoch um degenerierende
Zellen des den Embryosack umgebenden Gewebes, die durch den
in basaler Richtung heranwachsenden zweikernigen Embryosack
verpresst wurden. Schon die Embryosackmutterzelle kann zu Beginn
der Reduktionsteilung in seltenen Fällen eine gewisse Grössen-
zunahme erfahren und einzelne umgebende Zellen verdrängen. In
meinen Schnitten fand ich z. B. an der. Basis der Embryo. sackmutter-
zelle verdrängte Zellen, während der Kern im Stadium der Diakinese
war und in einem andern Fall die Chromosomen sich in der Meta-
phase der 1. Teilung befanden.
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In allen älteren Arbeiten über Balanophora und andere Ver-
treter der Balanophoraceen, bei denen Pollenschläuche am griff el-
ähnlichen Fortsatz oder am oberen Ende des Embryosackes beobach-
tet wurden, also Emrbyobildung aus einer befruchteten Eizelle zu
erwarten war (Balanophora indica, fungosa, polyandra, volucrata,
Sarcophyte sanguinea, Lang sdor f f ia hypogaea u. a.), fehlt eine Unter-
suchung der Reduktionsteilung im Verlaufe der Makrosporenent-
wicklung. Hingegen wurde von ERNST (1913, S. 134) bei der Unter-
suchung der oben erwähnten parthenogenetischen Spezies eine grös-
sere Zahl von Kernteilungsbildern beobachtet und dabei festgestellt,
dass eine Reduktionsteilung unterbleibt, so dass alle Kerne des
Embryosacks die diploide Chromosomenzahl aufweisen. In neuerer
Zeit beobachtete KUWADA (1928) bei der apomiktlschen B. japonica
ebenfalls einen Ausfall der Reduktionsteilung, wobei eine starke
Tendenz zur Geminibildung auftrat, die jedoch wieder rückgängig
gemacht wurde und in der Metaphase oder frühen Anaphase zur Bil-
dung eines <<Restitutionskerns» mit diploider Chromosomenzahl
führte. EKAMBARAM und PANIE, fanden bei B. dioica im Verlauf der
Tetradenbildung der Makrosporenmutterzelle eine normale Reduk-
tionsteilung und zählten in der Diakinese 18 Gemini. Im Hinblick
auf die Frage der Befruchtungsbedürftigkeit der Eizelle wurde bei
der mir vorliegenden B. abbreviata auf den uns besonders interessie-
renden Ablauf einer Reduktionsteilung der Embryosackmutterzelle
geachtet und dabei festgestellt, dass trotz Ausfall der Tetradentei-
lung eine Reduktion der Chromosomenzahl durchgeführt wird. Sie
ist in den Embryosack hinein verschoben worden, findet also in der
funktionierenden Makrospore statt. Wir beginnen daher die Be-
schreibung der Embryosackentwicklung mit einer Schilderung der
normal verlaufenden Reduktionsteilung.

Die Embryosackmutterzelle ist mit dichtem, nur selten kleine
Vakuolen enthaltendem Plasma erfüllt und fällt sofort durch ihre
Grösse, die ein Vielfaches der umgebenden vegetativen Zellen be-
trägt, auf. Während die angrenzenden Zellen eine mittlere Länge
von 11 u aufweisen, beträgt ihre Länge im Durchschnitt zirka 32,
ihre Breite zirka 15 1a. Das Chromatin des grossen, kugeligen und
meist zentral gelagerten Kerns ist feinkörnig verteilt und bildet
manchmal feinste, den Kernraum durchziehende Fäden. Bisweilen
ist ein kreisförmiger Nukleolus in peripherer Lagerung vorhanden,
der sieh jedoch teilweise schwer von grösseren Chromatinklümpchen,
welche in den mit Hämatoxylin-Heidenhain gefärbten Präparaten
als schwarz gefärbte Körperchen erscheinen und unregelmässig
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zerstreut im Kernplasma liegen, unterscheiden lässt (Taf. 3, Fig 1
und Tafel 4, Fig. 1).

Mit der weitern Entwicklung der Mutterzelle werden die von
den Chromatinkörperchen gebildeten feinen Kernfäden, welche ab-
wechselnd dünne und dicke Partien zeigen, etwas breiter und be-
ginnen sich deutlich vom hellen Untergrund abzuheben (Taf. 3,
Fig. 2). Der Nukleolus fällt in diesen und den folgenden präsynapti-
schen Stadien als hellbraun tingiertes, meist mehr oder weniger
peripher gelagertes, kreisrundes Körperchen auf. Die bald anschlies-
sende starke Paarungstendenz der Chromatinfäden äussert sich in
der parallelen Lagerung und teilweisen Verschmelzung einzelner
Fadenstücke, wobei sich die Chromatinknötchen der beiden Fäden
wie in den Pollenmutterzellen paarweise anordnen und den gepaar-
ten Stellen eine perlschnurartige Struktur verleihen. An einigen
Stellen kann bei stärkerer Vergrösserung beobachtet werden, dass
die beiden Fadenpartner sich umschlingen und sich teilweise so eng
miteinander vereinigen, dass sie nicht mehr voneinander unterschie-
den werden können (Taf. 3, Fig. 3). In mehreren Samenanlagen
konnten vollständig gepaarte, einheitlich aussehende Doppelfäden,
welche sich durch ihre bedeutende Dicke sofort von den noch un-
gepaarten Chromatinfäden unterscheiden lassen, festgestellt wer-
den. Die Paarung der Leptonemafäden erfolgt ungefähr zu der Zeit,
wo in den Antheren schon einkernige Pollenkörner gebildet wor-
den sind und scheint vor Eintritt der Synapsis beendet zu sein. Es
ist anzunehmen, dass der Kern, dessen Volumen im Verlauf der
Chromosomenpaarung etwas zugenommen hat, längere Zeit im Sta-
dium der Präsynapsis verweilt, da diese Entwicklungsphasen des
Kerns sehr häufig gefunden wurden und zahlreicher waren als alle
übrigen Stadien der Reduktionsteilung.

Zu Beginn der Synapsis kontrahiert sich der einheitlich aus-
sehende Doppelfaden und bildet schliesslich einen einseitig der
Kernwand anliegenden Knäuel, aus dem noch einzelne bandartig
aussehende und wahrscheinlich zum Teil schon segmentierte Faden-
stücke in das Karyoplasma hinausragen (Taf. 3, Fig. 4 u. 5). Die
Ballung ist hier weniger dicht als bei den Pollenmutterzellen, wes-
halb der nunmehr kleiner gewordene Nukleolus, der meist im In-
nern der kontrahierten Chromatinelemente liegt, gelegentlich wahr-
genommen werden kann. Im Höhepunkt der Synapsis ist das gesamte
Chromatin zu einem dichten Haufen zusammengeballt, während der
übrige Kernraum fast chromatinfrei bleibt. In der Postsynapsis zer-
fällt der dicker gewordene Doppelfaden mit zunehmender Auflocke-
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rung in eine, dem reduzierten Chromosomensatz entsprechende Zahl
von Doppelchromosomen (Taf. 3, Fig. 6). Diese kontrahieren sich
immer mehr und können bereits in diesem Stadium gezählt werden.
Der immer noch vorhandene Nukleolus, der seine periphere Lage
beibehalten hat, aber schon deutliche Degenerationserscheinungen
zeigt, fällt als schwarz gefärbtes Körperchen sofort auf; er wird noch
während der Bildung der Gemini aufgelöst und ist in den nächst-
folgenden Entwicklungsstadien des Kerns vollständig verschwunden.

Wie in der männlichen Blüte, können in der Diakinese unschwer
16 Gemini, welche kleinere Grössenunterschiede aufweisen und der
Kernwand anliegen oder unregelmässig im Kernraum zerstreut sind,
gezählt werden. Die durch seitliche Einschnürungen oder grössere,
deutlich sichtbare Zwischenräume getrennten Paarlinge zeigen läng-
lich-ovale oder halbkugelige Gestalt, sind also ähnlich strukturiert
wie die Gemini der Pollenmutterzellen (Taf. 3, Fig. 7). Beim Über-
gang zur Metaphase verschwindet die Kernmembran und die frei
im Zytoplasma liegenden Paarlinge erfahren eine geringfügige
Gestaltsveränderung, indem die zusammengehörigen, mehr oder
weniger halbkugeligen Einzelchromosomen kurz-stäbchenförmig
werden (Taf. 3, Fig. 8).

Polansichten der nur für kurze Zeit ausgebildeten Äquatorial-
platte der ersten Teilung kamen mir nie zu Gesicht und in der Seiten-
ansicht waren die Gemini immer so dicht zusammengedrängt, dass
die kurz-stäbchenförmige Gestalt der Paarlinge nur bei isoliert
liegenden Doppelchromosomen wahrgenommen werden konnte
(Taf. 3, Fig. 9). In der bald einsetzenden heterotypischen Teilung
werden die von den langgestreckten Spindelfasern erfassten Einzel-
chromosomen nur ausnahmsweise ungleichzeitig auf die beiden Pole
verteilt. Jedenfalls konnten nur in einer einzigen Samenanlage vor-
auseilende bzw. nachhinkende Chromosomen wahrgenommen wer-
den, während in allen übrigen beobachteten Embryosackmutterzel-
len die Wanderung der Chromosomen nach den Polen gleichzeitig
erfolgt. Wie in den Pollenmutterzellen wird während der Trennung
und Verteilung der nunmehr kugelige Gestalt annehmenden homo-
logen Chromosomen auf die beiden Spindelpole keine Längsspal-
tung derselben wahrnehmbar. In späteren Anaphasen können 16
kugelige Chromosomen, welche sich allmählich enger zusammen-
schliessen und zur Kernbildung übergehen, leicht gezählt werden
(Taf. 3, Fig. 11). Die heterotypische Teilung wird durch die Bildung
der beiden rundlich-ovalen Kerne, die an den Polen des Embryo-
sackes liegen und wieder je einen Nukleolus enthalten, abgeschlossen.
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Der aus der ersten Teilung resultierende zweikernige Embryo-
sack, dessen Längsachse mit derjenigen der weiblichen Blüte zu-
sammenfällt, beginnt nach unten auszuwachsen und verdrängt die,
seinen unteren Teil umgebenden Zellen. Während die Embryosack-
mutterzelle bis zur Telophase der ersten Teilung eine mittlere Länge
von 30 IL erreicht, weist der zweikernige Embryosack infolge Längs-
streckung im Durchschnitt eine Länge von 40 /c auf. Der grösste Teil
seines Zellumens ist von Vakuolen eingenommen, so dass die beiden
Kerne, die von dichtem Plasma umgeben sind, nur noch durch eine
grössere Zahl von Protoplasmasträngen miteinander verbunden
werden (Taf. 3, Fig. 12 und Taf. 4, Fig. 2). Kurz vor dem weitern
Wachstum des zweikernigen Embryosackes bildet sich zwischen den
Tochterkernen durch Vereinigung aller Vakuolen ein grosser zen-
traler Saftraum, der das Plasma zu einem dünnen Wandbelag und
zu Anhäufungen an den beiden Embryosackpolen zurückdrängt
(Taf. 3, Fig. 13). Durch seitliches Wachstum des basalen Embryo-
sackendes, das durch eine Annäherung des unteren Kerns an die
Embryosackwand und durch die Bildung einer schmalen seitlichen
Ausbuchtung eingeleitet wird, beginnt sich der untere Arm des
Embryosackes bogenförmig nach vorn zu krümmen (Taf. 3, Fig. 13).
Er wächst unter Verdrängung der vegetativen Zellen immer mehr
empor und überragt schliesslich den unverändert gebliebenen ur-
sprünglichen Embryosackscheitel. Die durch den Wachstumsprozess
zerdrückten umgebenden Zellen degenerieren rasch und werden
später aufgelöst. Die typische Gestalt des reifen Embryosackes wird
durch zwei nebeneinanderliegende ungleich lange Arme, von denen
der längere, der den zukünftigen Eiapparat beherbergt, sich etwas
erweitert hat und breiter ist als das Antipodialende, charakterisiert
(Taf. 4, Fig. 3). Derartige hufeisenförmige Embryosäcke kommen
ausser bei den Balanophoraceen auch bei den Loranthaceen und
Santalaceen vor.

Schon zu Beginn der merkwürdigen Wachstumserscheinung
wird der zweite Teilungsschritt, der in beiden Kernen ungefähr
gleichzeitig erfolgt, eingeleitet. Er beginnt mit dem Eintritt des ba-
salen Kerns in die sich bildende seitliche Ausbuchtung und ist mei-
stens beendigt, wenn der Scheitel des emporwachsenden Embryo-
sackschenkels bis zur Höhe des neben ihm liegenden ursprünglichen
oberen Embryosackpoles herangewachsen ist.Im neu sich bildenden
Embryosackzweig steht die Kernspindel im allgemeinen in der Längs-
richtung der Blüte, während die Achse der Teilungsfigur im andern
Aste sehr verschieden gelagert sein kann. Letztere steht in der
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Mehrzahl der mir vorliegenden Präparate, wie sich aus der Lagerung
der Kerne während des Vierkernstadiums ergibt, senkrecht oder
schief zur Blütenachse; nur in einer kleinen Zahl von Samenanlagen
liegt sie parallel zur andern Kernspindel. Die rasch verlaufende
Kernteilung erfolgt in einer dicht zusammengedrängten Plasma-
masse, welche sich erst während der Anaphase aufzulockern beginnt.
Während die wenigen Seitenansichten von Metaphasen, welche mir
zu Gesicht kamen, infolge enger Zusammenlagerung der Chromo-
somen das Bild eines breiten, einheitlich schwarz gefärbten Bandes
zeigen (Taf. 3, Fig. 14), können in späteren Anaphasen sehr kleine,
kugelige Chromosomen beobachtet werden. Diese sind schon so
dicht zusammengelagert, dass eine Zählung auf diesem Stadium
nicht mehr möglich ist. Sie schliessen sich immer mehr zusammen
und bilden schliesslich die paarweise an den Enden der beiden
Embryosackschenkel liegenden Kerne (Taf. 3, Fig. 15). Im vier-
kernigen Embryosack, dessen zukünftiges Antipodialende von stark
vakuoligem Plasma erfüllt ist, sind alle vier Kerne von rundlicher
Form und weisen ein stark färbbares Kernkörperchen auf (Taf. 4,
Fig. 4).

Mit diesem Stadium ist die Reduktionsteilung abgeschlossen.
Mit Ausnahme von wenigen Einzelheiten verläuft sie in den Embryo-
sackmutterzellen gleichartig wie in den Pollenmutterzellen und
führt in beiden Fällen zur charakteristischen Reduktion der Chro-
mosomenzahl.

Der zum achtkernigen Embryosack führende dritte Teilungs-
schritt konnte nicht verfolgt werden, doch scheint er wie die voran-
gegangenen Kernteilungen sehr rasch zu verlaufen und an beiden
Embryosackenden gleichzeitig stattzufinden. Während im wenig er-
weiterten, schlanken Antipodialende meistens vier kleine, frei im
Cytoplasma liegende Kerne wahrgenommen werden konnten, be-
gegneten mir an dem den Eiapparat enthaltenden Schenkel immer
solche Entwicklungsstadien, wo sich um einzelne Kerne schon zarte
Plasmawände gebildet hatten und eine Differenzierung in Eizelle
und Synergiden bereits eingetreten war. Wie aus Fig. 5, Taf. 4,
welche die Elemente des achtkernigen Embryosackes darstellt, her-
vorgeht, liegen die beiden länglichen Synergiden nebeneinander am
Scheitel des Embryosackzweiges und sind von dichtem, nur selten
vakuolisiertem Plasma erfüllt. Ihre rundlichen Kerne weisen gleiche
Grösse auf und zeigen gut färbbare Nukleolen. Sie sind wahrschein-
lich durch eine quer zur Blütenachse stehende Teilungsspindel aus
dem entsprechenden äussern Kern des Vierkernstadiums hervor-
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gegangen, während Eizelle und oberer Polkern durch eine in der
Richtung der Blütenachse stehende 'Teilungsfigur aus dem innern
Kern sich entwickelt haben dürften. Die unter den Synergiden lie-
gende Eizelle wird nur selten mit den übrigen Zellen des Eiapparates
zusammen im gleichen Schnitt gefunden, da sie nicht in derselben
Ebene liegt. Sie ist von kugeliger Gestalt und unterscheidet sich von
den beiden Synergiden durch ihre wesentlichere Grösse. Ihr Saft-
raum, an dessen Stelle mehrere Vakuolen treten können, drängt
das Plasma an die gut ausgebildete Zellwand zurück. Der peripher
gelagerte Kern, der den Synergidenkernen an Grösse etwas über-
legen ist und einen Nukleolus aufweist, liegt meistens in einer dich-
ten Plasmamasse eingebettet. Seine chromatische Substanz ist mit
Ausnahme von einigen Anhäufungen zu wandständigen Chromatin-
kügelchen gleichmässig über den ganzen Kernraum verteilt. Der
obere Polkern liegt der Eizelle meistens an und ist bedeutend grös-
ser, zuweilen auch chromatinreicher als der Eikern.

Die vier Kerne des Antipodialendes, um welche keine Membra.
nen gebildet werden, zeigen ursprünglich bezüglich Form und Grösse
keine Unterschiede. Sie besitzen rundlich-ovale Gestalt und ent-
halten alle einen deutlich ausgebildeten Nukleolus. Ihre Lagerung
ist sehr verschieden und richtet sich nach den beschränkten Raum-
verhältnissen. Meistens liegen sie paarweise nebeneinander, doch
sind auch Bilder, welche drei in einer Reihe untereinanderliegende
Kerne neben dem mehr oder weniger isoliert liegenden vierten
Kern zeigen, nicht selten. Während das Plasma des Eiendes stets
von mehreren Safträumen durchsetzt ist, sind im plasmaärmeren
Antipodialast nie Vakuolen vorhanden. Auch eine scheitelständige
Vakuole, welche bei B. globosa in der Regel immer vorhanden ist,
konnte nie beobachtet werden. Bei Rhopalocnemis phalloides und
Helosis guyanensis zeigt der Antipodialapparat eine Tendenz zu
schwacher Ausbildung, indem meistens nur 1 oder 2 Antipoden ge-
bildet werden, oder auch durch Degeneration eine sekundäre Ver-
minderung der Antipodenkerne eintritt. Auch TREUE und LOTSY

fanden bei den von ihnen untersuchten Balanophora-Arten im Anti-
podialschenkel häufig nur zwei Kerne vor. Dieser Fall ist bei B. ab-
breviata äusserst selten. Immer werden vier gut entwickelte nackte
Kerne gefunden und in einigen Embryosäcken hat sogar noch eine
weitere Teilung stattgefunden, so dass hier sogar sechs normal aus-
sehende Kerne ausgebildet werden (Taf. 4, Fig. 6). Mit der weitern
Entwicklung beginnt sich einer der normalerweise vorhandenen
vier Kerne durch weiterese Wachstum von den andern zu differen-
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zieren und liefert schliesslich den erheblich grösseren, länglich-
ovalen unteren Polkern. Die übrigen drei Kerne degenerieren und
verschwinden schon vor dem Eintritt des Pollenschlauches, woraus
hervorgeht, dass sie in ernährungsphysiologischer Hinsicht bedeu-
tungslos sind,

VAN TIEGHEM (1896, S. 306) hat bei B. indica, wo er eindringende
Pollenschläuche wahrgenommen und Befruchtung festgestellt hat,
eine Verschmelzung der beiden Polkerne nie beobachtet. Er schreibt:
«Je n'ai pas vu, toutefois, que ces deux noyaux inférieurs vinssent
à se rapprocher et à se réunir dans la courbure en un noyau unique,
comme c'est la règle, semble-t-il, partout ailleurs.» Auch EKAMBARAM

und PANJE haben bei B. dioica keine Verschmelzung der Polkerne
beobachtet, sondern festgestellt, dass der untere Polkern mit den
übrigen Antipodenkernen zu einem grossen unregelmässigen Kern
verschmilzt und das Endosperm nur aus dem obern Polkern ent-
steht. Der hier beschriebene antipodiale Verschmelzungskern ist
funktionslos und degeneriert bald.

In meinen Präparaten sind hingegen eine grössere Anzahl von
Stadien, welche die Verschmelzung der Polkerne wiedergeben, vor-
handen (Taf. 4, Fig. 8-10). Während sich der obere Polkern nur
wenig gegen das Innere des Embryosackes hin bewegt und meistens
in der Nähe der Eizelle liegen bleibt, wandert der untere ziemlich
rasch in die obere Region des andern Embryosackastes empor. Die
beiden Kerne treffen in der Nähe der Eizelle zusammen, um sich in
der sie umgebenden Plasmamasse übereinanderzulagern und dicht
aneinanderzuschmiegen. Im allgemeinen verschmelzen sie durch
Auflösung der Kernmembranen schon vor dem Eintritt des Pollen-
schlauchs in den griffelähnlichen Fortsatz und liefern den sekun-
dären Embryosackkern. Schon vor der Wanderung des untern Pol-
kerns werden die, die beiden Embryosackschenkel trennenden Zel-
len aufgelöst, so dass im befruchtungsfähigen Embryosack, der später
noch eine langsame Grössenzunahme zeigt, das ehemalige Antipo-
dialende nur noch andeutungsweise beobachtet werden kann, mei-
stens aber nicht mehr sichtbar ist.

Während sich in der überwiegenden Mehrzahl der Samen-
anlagen immer nur eine Embryosackmutterzelle findet, die sich in
der oben beschriebenen Art und Weise weiter entwickelt, werden
vereinzelt auch zwei nebeneinanderliegende, mehr oder weniger
gleich grosse Mutterzellen ausgebildet (Abb. 8). Beide entwickeln
sich im allgemeinen bis zum Zweikernstadium, dann wird die weni-
ger widerstandsfähige von der kräftigeren, welche zu einem normal
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Abb. 8
Zweizelliges Archespor.

1 = Zwei nebeneinanderliegende einkernige Embryosackmutterzellen, 2 = Zwei
zweikernige Embryosäcke, 3 = Ein- und zweikerniger Embryosack, 4 = Dege-

neration des einen und seitliches Anwachsen des andern Embryosackes.
(Vergr.: 1 : 1080.)

ausgeblldeten Embryosack heranwächst und deren Plasma und
Kern viel intensiver gefärbt sind, verdrängt. Und zwar wächst der
sich weiter entwickelnde kräftigere zweikernlge Embryosack mit
seinem basalen Ende seitlich gegen den schwächern, der schon
deutliche Degenerationserscheinungen aufweist, aus. Die bogen-
förmige Krümmung erfolgt durch Wachstum in der Richtung
des erliegenden Embryosackes, so dass der neu gebildete
Schenkel an die Stelle zu liegen kommt, die früher vom nun-
mehr verdrängten Embryosack eingenommen wurde. Die zwi-
schen den beiden oberen Enden der ursprünglichen Embryosack-
mutterzellen gelegenen Zellen des umgebenden parenchymatischen
Gewebes sind daher in fertig entwickelten hufeisenförmigen Em-
bryosäcken zwischen den beiden Schenkeln meist noch sichtbar. Der
kräftigere Embryosack hat offenbar dem schwächern beim Kampf
um das Nähr- und Baumaterial erfolgreich Konkurrenz gemacht. Von
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den beiden vorhandenen Mutterzellen ist also immer nur eine exi-
stenzfähig, jedenfalls wurden in älteren Stadien nie zwei befruch-
tungsfähige Embryosäcke beobachtet.

2. Die Embryosackentwicklung bei B. indica.
Mit Ausnahme einer sehr selten auftretenden Tetradenteilung

gleicht die Embryosackentwicklung von B. indica derjenigen von
B. abbreviata in allen wesentlichen Entwicklungsphasen.

Die durch ihr bedeutendes Volumen, ihr dichtes Plasma und
ihren grossen Kern auffallende Embryosackmutterzelle liegt in der
dritten, gelegentlich auch in der zweiten subepidermalen Zellschicht
der weiblichen Blüte. Der gewöhnlich in der Mitte der Zelle liegende
Kern teilt sich, ohne dass Zellbildung nachfolgen würde, so dass die
Embryosackmutterzelle wie bei B. abbreviata direkt zum Embryo-
sack auswächst. Im Verlauf der ersten Kernteilung, deren Resultat
zwei an den Polen der Zelle liegende Kerne sind, findet sehr wahr-
scheinlich eine Reduktion der Chromosomenzahl statt. Diakinese-
stadien oder Polansichten von 9quatorialplatten, die den einwand-
freien Ablauf einer Reduktionsteilung sichergestellt hätten, standen
mir in meinen Präparaten nicht zur Verfügung, doch konnte ich in
zahlreichen Fällen eine Paarung der Chromatinfäden feststellen.
Die Parallellagerung der zarten homologen Fäden beginnt präsy-
naptisch und ist im Höhepunkt des sehr oft wahrgenommenen Synap-
sisstadiums bereits vollzogen. In der Postsynapsis folgt der Auflocke-
rung des kontrahierten Chromatinknäuels eine Segmentierung des
dicken und ziemlich einheitlich aussehenden Doppelfadens. Weitere
Stadien über den Verlauf der Reduktionsteilung kamen mir trotz
Anfertigung einer bedeutenden Zahl von Schnitten nicht zu Gesicht.
Nach Ablauf der in Längsrichtung der Zelle stattfindenden ersten
Kernteilung treten zwischen den beiden Kernen zahlreiche Vakuo-
len auf, welche sich bald zu einem zentralen Saftraum vereinigen
und die Kerne gegen die beiden Embryosackpole hin drängen. Im
weitern Entwicklungsgang wächst der basale Embryosackast seitlich
aus; er beginnt sich wie bei B. abbreviata aufwärts zu krümmen und
wächst in die Breite, bis er schliesslich den andern Embryosack-
scheitel überragt. Im Verlaufe dieses Wachstums findet die zweite
Teilung statt und die daraus hervorgehenden beiden Zweiergruppen,
die an den Polen der Embryosackarme in dichten Plasmaansamm-
lungen liegen, liefern durch eine nochmalige Kernteilung den U-
förmigen achtkernigen Embryosack. Während im Antipodialast



Jahrg. 84.	 R. ZWEIFEL. Cytologisch-embryologische Untersuchungen. 	 285

Zellwandbildung unterbleibt, entstehen im andern Schenkel bald
die am Gipfel des Embryosackarmes liegenden, flachen Synergiden,
welche mit Plasma vollgepfropft sind und die zwischen ihnen lie-
gende kugelige Eizelle. Letztere ist immer gut ausgebildet und ent-
hält gelegentlich eine scheitelständige Vakuole. Der freie obere Pol-
kern liegt meistens unter der Eizelle und zeichnet sich durch be-
deutende Grösse aus.

Es mag angezeigt erscheinen, in diesem Zusammenhang auf die
inverse Stellung des Embryosackes hinzuweisen. Wie bei B. abbre-
viata entwickelt sich der Eiapparat aus dem untern Ende des Em-
bryosacks und wird lediglich durch die Aufwärtskrümmung des-
selben nach oben verlagert. Der Embryosack ist also wie in ana-
tropen Samenanlagen orientiert, d. h. seine Polarität entspricht der-
jenigen einer anatropen Samenanlage. Dieses Verhalten zeigt eine
gewisse Ähnlichkeit mit demjenigen einiger saprophytischer Gen-
tianaceen (Leiphaimos, Cotylanthera), wo die Embryosäcke der
äusserlich orthotropen Samenanlagen wie in anatropen orientiert
sind. Auch innerhalb der Viscoideen, einer Unterfamilie der Loran-

thaceen, sind bei mehreren Vertretern (Korthalsella, Phoradendron,
Dendrophthora) ähnliche Verhältnisse beobachtet worden.

Neben diesem fast ausschliesslich vorkommenden Entwicklungs-
gang des Embryosackes kommen aber ausnahmsweise auch Ab-
weichungen vor. In meinen Präparaten liegen nämlich zwei Ent-
wicklungsstadien vor, welche in Abb. 9 dargestellt sind und aus
denen hervorgeht, dass in diesen beiden Fällen offenbar eine Te-
tradenbildung stattfindet. Die erste Teilung ist am Basalende der
Mutterzelle abgelaufen und aus der Lagerung der Kerne geht her-

Abb. 9.
Balanophora indica: Tetradenteilung. (Vergr.: 1 : 1080.)
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vor, dass sich der Kern der kleinem basalen Zelle zuerst teilt, wobei
die Kernspindel senkrecht zur Längsachse der Zelle steht. In der
grössern obern Zelle findet die Kernteilung in Längsrichtung statt,
und von den beiden entstehenden Kernen scheint der basale, der
später durch eine Zellwand vom mikropylaren Kern getrennt werden
dürfte, mit den beiden andern Makrosporen verdrängt zu werden.
Es ist daher anzunehmen, dass nur die stylare Makrospore keimt und
durch drei Kernteilungen den achtkernigen Embryosack liefert.
Diese Tetradenbildung stimmt mit der von EKAMBARÄM und
PANJE für B. dioica beschriebenen Verdrängung von drei basalen
Makrosporen überein, wobei aber nochmals hervorzuheben ist, dass
sie nur äusserst selten vorkommt und daher im Gegensatz zu B. dioica
keine vorherrschende Tendenz in der Makrosporenentwicklung dar-
stellt.

Wie bei B. abbreviata gelangt auch bei B. indica gelegentlich
zweizelliges Archespor zur Ausbildung. In jeder der beiden neben-
einanderliegenden Embryosackmutterzellen findet eine Kernteilung
statt. Von den so gebildeten zweikernigen Embryosäcken ist nur der
eine weiter entwicklungsfähig. Iin Verlaufe der Degeneration des
andern Embryosackes liefert der existenzfähige durch zwei weitere
Teilungen einen normalen achtkernigen Embryosack.

3. Bestäubung und Befruchtung.

KNUTI hat bei seiner Untersuchung der Bestäubungsverhält-
nisse malayischer Balanophora-Arten beobachtet, dass die walzen-
förmigen weiblichen Blütenstände von B. elongata und einer andern
unbestimmten Art von kleinen Fliegen besucht werden. Auch bei an-
dern Gattungen (Lophophytum, Sarcophyte sanguinea u. a.) wurde
Insektenbestäubung beobachtet und berichtet, dass ebenfalls Fliegen
angelockt werden. Angaben über Windbestäubung, auf welche einige
Tatsachen (glatte Oberfläche der Pollenkörner, nackte weibliche
Blüten mit länglich-fadenförmiger «Narbe), Geruchlosigkeit der
meisten Arten) hinzuweisen scheinen, existieren in der Literatur
nicht. Auch bei der Einsammlung des von mir untersuchten Mate-
rials von B. abbreviata wurde ein unangenehmer Geruch der Blüten-
stände wahrgenommen und festgestellt, dass sie von Fliegen ange-
flogen werden. Es ist deshalb auch für diese Art Bestäubung durch
Fliegen anzunehmen, wobei der stark faulige Geruch im Verein mit
der lebhaften Färbung als Anlockungsmittel für Kotinsekten eine
grosse Rolle spielen dürfte.



Abb. 10
In das Griffelgewebe eindrin-

gende Pollenschläuche.
G=Griffel, P.S.=Pollenschlauch,
v. K. = vegetativer Kern, g. K. _

generativer Kern in Teilung.
(Vergr.: 1 : 700.)
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Am weiblichen Organ sind am Gipfel der griffelähnlichen Ver-
längerung, welche in bestäubungsreifem Stadium die sterilen Kolben
meist etwas zu überragen pflegt, häufig keimende Pollenkörner
zu beobachten. Sie sind in zweikernigem Stadium auf den Griffel
gelangt und liegen hier zum Teil der terminalen Zelle an, haften
jedoch meistens an der Oberfläche der tieferliegenden Epidermis-
zellen des Griffels. Der generative Kern teilt sich erst nach erfolgter
Keimung im Pollenschlauch. Wahrscheinlich verlässt er zuerst das
Pollenkorn, wenigstens konnte ich in einem Fall die Teilung des
generativen Kerns im frisch gekeimten Pollenschlauch beobachten,
während der vegetative noch im Pollenkorn gelagert war. Ob letz-
terer im Verlauf des Pollenschlauchwachstums den generativen Kern
bzw. die beiden Spermakerne überholt, um als Regler des Wachs-
tums die intensiv wachsende Schlauchspitze zu erreichen, konnte
nicht festgestellt werden. Die Bildung der beiden Spermakerne durch



288	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1939

Teilung des generativen Kerns findet also unmittelbar nach dem
Austritt des Pollenschlauches aus dem Pollenkorn statt, wobei die
Kernspindel parallel zur Längsachse des Schlauches steht (Abb. 10).
Eine Zählung der stäbchenförmigen Chromosomen war nicht mög-
lich, da sie infolge engster Raumverhältnisse sehr dicht gelagert
waren. Die entstehenden Spermakerne sind sehr klein, cytoplasma-
frei und zeigen eine kompakte länglich-ovale oder länglich-stäbchen-
förmige Gestalt. Es handelt sich um nackte, frei im Plasma liegende
Kerne, welche in den mit Hämatoxylin-Heidenhain gefärbten Prä-
paraten homogen schwarz gefärbt erscheinen und um welche keine
besonderen Plasmamassen abgegrenzt werden. Ein individualisier-
ter Nukleolus lässt sich in ihnen nicht erkennen. In bezug auf ihre
Grösse ist zu bemerken, dass ihre Substanzmenge ungefähr derjeni-
gen des Nukleolus im Eikern entspricht. Nur ausnahmsweise dürfte
die Teilung des generativen Kerns bereits im Pollenkorn zur
Durchführung gelangen. Das einzige dreikernige Pollenkorn, an dem
diese Feststellung gemacht worden ist, lag allerdings bereits auf dem
Griffel einer weiblichen Blüte und es ist anzunehmen, dass die er-
wähnte. Teilung erst unmittelbar vor der Keimung stattgefunden hat.

Der vordringende Pollenschlauch wächst im Griffelgewebe in-
terzelluliir nach unten. Er erfährt dabei zahlreiche Krümmungen,
da er sich, unter Benützung der feinen Interzellularen, durch Aus-
einanderdrängung der Zellen so gut wie möglich Bahn schafft. Er
wird mit zunehmender Länge etwas schmaler und zeigt an seiner
Spitze stets eine keulige Anschwellung. Kallosepfropfen, welche bei
den Pollenschläuchen vieler Pflanzen die vorrückende Schlauch-
spitze vom hintern Schlauchabschnitt abschliessen, scheinen nicht
gebildet zu werden; wenigstens waren die Resultate der mit essig-
saurem Anilinblau durchgeführten Kallosereaktionen negativ. Das
Eindringen des Pollenschlauches in den Embryosackscheitel erfolgt
meistens direkt von oben, seltener wird die Embryosackspitze von
der Seite her erreicht. Der zurückgelegte Weg ist also abgesehen
von den erwähnten Krümmungen ziemlich gerade und führt in mehr
oder weniger senkrechter Richtung direkt zum Embryosack. Es sei
noch erwähnt, dass in allen mir vorliegenden Präparaten immer nur
ein vordringender Pollenschlauch im Griffelgewebe gefunden wer-
den konnte.

Das Vordringen des Pollenschlauches in das Innere des Em-
bryosacks konnte mehrmals nachgewiesen werden. Fig. 7, Taf. 4
zeigt den in den Embryosack eingedrungenen Pollenschlauch und
den Ablauf der doppelten Befruchtung. Die Pollenschlauchspitze



Jahrg. 84.	 R. ZWEIFEL, Cytologisch-embryologische Untersuchungen. 	 289

hat sich einer der beiden Synergiden zugewandt und ist bis in un-
mittelbare Nähe der Eizelle vorgerückt, wo der Inhalt entleert wird.
Es ist anzunehmen, dass der vegetative Kern kurz vor der Entlee-
rung des Pollenschlauchs degeneriert, da im eingedrungenen Pollen-
schlauch häufig unregelmässige Brocken, welche sich intensiv fär-
ben und wohl als Teilstück dieses Kerns anzusprechen sind, gefun-
den werden. Die Eizelle ist noch bedeutend herangewachsen und
weist jetzt eine grössere Zahl von Vakuolen auf, welche sich im
dargestellten Fall zu einem einheitlichen Saftraum vereinigt haben.
Ihr Kern, der ebenfalls wesentlich grösser geworden ist, zeigt peri-
phere Lagerung und ist in dichtem Plasma eingebettet. Von den bei-
den Synergiden degeneriert diejenige, durch welche der Pollen-
schlauch vorgedrungen ist sehr rasch, während die andere, die eine
starke Volumenabnahme aufweist, noch einige Zeit erhalten bleibt.
Aber auch diese zweite Synergide weist bald Anzeichen beginnender
Desorganisation auf und wird aufgelöst. Sie ist in späteren Stadien
als unregelmässig geformtes Rudiment in der Umgebung der Eizelle
nur noch gelegentlich sichtbar (Abb. 11, Fig. 1).

Die funktionstüchtigen Spermakerne, welche während ihrer
Wanderung spindelförmig gekrümmte Gestalt aufweisen, scheinen
sich verschieden rasch zu bewegen, wobei derjenige, der mit dem
Kern der Eizelle verschmilzt, die grössere Geschwindigkeit aufwei-
sen dürfte. Er hat die Hautschicht der Eizelle bereits durchbrochen
und sich schon an den Eikern gelegt, während der andere sich noch
immer auf dem Weg zum sekundären Embryosackkern befindet. Die
Bewegung der Spermakerne erfolgt sehr wahrscheinlich aktiv, da
ein direkter Übertritt aus dem Plasma des Pollenschlauchs in den
Eikern bzw. sekundären Embryosackkern dadurch verunmöglicht
wird, dass der Pollenschlauch nur bis zur Eizelle vordringt, sich aber
weder dem Eikern noch dem sek. Embryosackkern unmittelbar an-
legt. Nach vollzogener Karyogamie ist im Eikern, der vor dem Ein-
tritt des Pollenschlauchs nur ein Kernkörperchen besitzt, ein zweiter
kleinerer Nukleolus, der offenbar vom Spermakern stammt und die
stattgefundene Verschmelzung dokumentiert, wahrnehmbar. Die
beiden Nukleoli bleiben nur selten längere Zeit getrennt, meistens
verschmelzen sie bald miteinander, so dass wieder Zygotenkerne
mit nur einem Nukleolus entstehen. Die Kopulation des zweiten
Spermakerns mit dem sek. Embryosackkern beansprucht, im Gegen-
satz zur rasch erfolgten Vereinigung der beiden Geschlechtskerne,
längere Zeit. Dort wo die Verschmelzung der beiden Polkerne nicht
in unmittelbarer Nähe der Eizelle stattgefunden hat, wandert der
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sek. Embryosackkern in die Nähe der Eizelle und legt sich dieser
an. Der Zweck dieser Lageveränderung liegt offenbar im Bestreben,
der befruchtenden Pollenschlauchspitze möglichst nahe zu kommen.
Nach vollzogener Wanderung verschmilzt der zweite Spermakern
mit dem sekundären Embryosackkern, indem sein kompaktes Chro-
matin sich aufzulockern beginnt. Er nimmt blasenförmige Gestalt
an und beginnt sich mit seiner Berührungsfläche abzuplatten. Die
weiteren Kopulationszustände konnten nicht beobachtet werden,
Nach vollzogener Verschmelzung besitzt der primäre Endosperm-
kern, der vor der Befruchtung erst zwei Nukleolen enthielt, deren
drei.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei B. abbre-
viata regelmässig Pollenschläuche in den Embryosack eindringen
und normale doppelte Befruchtung stattfindet. Meine Beobachtun-
gen können also die Richtigkeit der von ERNST ausgesprochenen Ver-
mutung, dass bei verschiedenen Vertretern der Balanophoraceen
der Embryobildung eine normale Befruchtung vorausgehe, voll-
kommen bestätigen.

In bezug auf die Befruchtungserscheinungen bei B. indica ist
zu sagen, dass VAN TIEGHEM (1896, S. 306) einige Zeit nach der Bil-
dung des vollständig normal entwickelten Eiapparates im Griffel-
gewebe Pollenschläuche vorfand und dieselben auch am Eipol des
Embryosackes, in unmittelbarer Nähe der Eizelle beobachtete. Diese
Umstände veranlassten ihn, für B. indica Embryobildung aus einer
normal befruchteten Eizelle als wahrscheinlich anzunehmen. Wei-
tere Beobachtungen über den Befruchtungsvorgang selbst liegen
bei dieser Spezies bis heute nicht vor. Die Feststellungen VAN TIE-
GHEMS haben aber durch die Untersuchungen von RAO (1932) und
durch die Resultate der vorliegenden Arbeit eine, wie mir scheint,
wesentliche Ergänzung erfahren. RAO hat während der M i k r o.
s p o r en e n t w i e k l u n g den Ablauf einer normalen Reduktions-
teilung festgestellt und völlig normale, befruchtungsfähige Pollen-
körner gefunden. Bei der Untersuchung der Makrosporen -
e n t w i c k 1 u n g habe ich meinerseits öfters eine Paarung der
Chromatinfäden, eine synaptische Kontraktion und den Vorgang der
Geminibildung beobachten können, so dass auch hier eine normale
Chromosomenreduktion angenommen werden muss. Es sind also
nicht nur die Pollenkörner, sondern auch die in meinen Präparaten
gut entwickelten Eizellen befruchtungsfähig.

Es sei noch erwähnt, dass ich in meinen Präparaten keine voll-
kommen überzeugenden Stadien des Befruchtungsvorgangs fand,
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dass ich aber in einigen Embryosäcken in der Nähe der Eizelle oder
am Eikern selbst ein kleines Körperchen beobachtet habe, welches
wahrscheinlich als Spermakern zu deuten ist. Berücksichtigen wir
neben dieser Tatsache die VAN TIEGIrEM'schen Beobachtungen ein-
dringender Pollenschläuche und das Vorhandensein normal redu-
zierter Gonen, so werden wir wohl den Schluss ziehen dürfen, dass
auch für B. indica eine normale Befruchtung der Eizelle sehr wahr-
scheinlich ist.

Da Embryobildung aus einer normal reduzierten unbefruchte-
ten Eizelle, also generative (haploide) Parthenogenesis innerhalb
der Spermatophyten nur bei einigen Bastarden (Datura, Solanum,
Crepis u. a.) bekannt ist, sonst aber bei den Phanerogamen nicht be-
obachtet wurde, ist wohl anzunehmen, dass bei B. indica ein Verlust
dér Sexualität nicht in Frage kommt. Im Hinblick auf die von TREUB
uröd WINKLEE (1908, S. 356) gehegten Zweifel an der Richtigkeit der
Beobachtungen VAN TIEGHEM'S über das Vorkommen von Pollen-
schläuchen im Griffelgewebe und am Eiapparat, möchte ich an dieser
Stelle darauf hinweisen, dass die eben erwähnten Tatsachen eine
nicht unwesentliche Stütze der VAN TiEGIE.M'schen Beobachtungen
darstellen. Die geäusserten Bedenken scheinen mir daher zu Unrecht
zu bestehen.

4. Endospermentwicklung.

Während bei allen bis jetzt untersuchten Balanophora-Arten
eine Verschmelzung der beiden Polkerne nicht beobachtet wurde,
die Bildung des Endosperms also eine Folge der Teilungstätigkeit
des obern Polkerns ist, geht die der Embryobildung vorausgehende
Endospermentwicklung bei B. abbreviata, infolge stattgefundener
normaler Doppelbefruchtung auf einen typischen primären Endo-
spermkern zurück. Die nach dem zellulären Typus verlaufende
Weiterentwicklung wird eingeleitet durch eine in der Richtung der
Längsachse des Embryosackes stattfindende erste Teilung des pri-
mären Endospermkerns. Dieser Kernteilung folgt sofort die Bildung
einer Querwand nach, welche den Embryosackraum in eine kleine
obere, die befruchtete Eizelle umgebende und in eine grosse untere,
den basalen Saftraum des Embryosackes einnehmende Zelle zer-
legt (Abb. 11, Fig. 1). Die Entstehung dieser ungleich grossen Toch-
terzellen ist nur dadurch möglich geworden, dass der primäre Endo-
spermkern seine Lage im obern Teil des Embryosackes im Verlaufe
der ersten Teilung beibehalten hat. Im Gegensatz zum Verhalten



292	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1939

2

Abb. 11. Endospermbildung.
1 = Erste Endospermzelle und obere Partie der
grossen Basalzelle, die später verdrängt wird.
s = Synergide, Eiz. = Eizelle, End. = Erste
Endospermzelle. 2 = Zweizelliges Endosperm.
Eizelle von :den beiden, aus der primären
Endospermzelle hervorgegangenen Zellen um-

schlossen. 3 = Vierzelliges Endosperm.
(Vergr.: Fig. 1 = 1 : 1080; Fig. 2 und 3 = 1 : 720.)

der meisten Angiospermen, bei denen beide, durch die erste Teilung
des primären Endospermkerns entstandenen Zellen an der Bildung
des Nährgewebes beteiligt sind, erfährt die grosse basale Zelle bei
Balanophora, welche den Charakter einer haustoriellen Bildung
trägt, keine weiteren Teilungen mehr. Sie wird vielmehr vom sich
vermehrenden Endosperm, das, wie schon TREUB und ERNST fest-
stellten, seinen Ausgang ausschliesslich von der obern, die Eizelle
umschliessenden Zelle nimmt, verdrängt. Da die weitere Vermeh-
rung des Nährgewebes auf diese vordere Zelle beschränkt ist, kann
diese, wie ERNST bemerkt, als erste Endospermzelle bezeichnet wer-
den. Sie enthält einen ungefähr die Mitte des Zellraumes einneh-
menden Kern, der — wie die übrigen Kerne des sich entwickelnden
Endosperms -- infolge seiner triploiden Chromosomenzahl sehr viel
grösser ist als die Kerne des den Embryosack umgebenden Gewebes.
Er liegt in einer grossen Menge zentral gelagerten Plasmas und ist
mit der Zellwand durch strahlige Plasmafortsätze verbunden.

Die Kernspindel der nächsten Teilung steht senkrecht zur Längs-
achse des Embryosackes und führt zur Bildung von zwei nebenein-
anderliegenden Zellen, welche bald seitlich um die Eizelle herum-
wachsen und sie rings umhüllen (Ab. 11, Fig. 2). Durch die sehr
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rasch nachfolgende zweite Teilung, welche in transversaler Richtung
verläuft und in beiden Zellen synchron erfolgt, entstehen vier Endo-
spermzellen (Abb. 11, Fig. 3). Der dritte Teilungsschritt gliedert
weitere vier Zellen ab, so dass die noch ruhende Eizelle von acht
Nährgewebszellen, die in zwei vierzelligen Schichten gelagert sind,
umgeben wird. In Übereinstimmung mit den ERNsT'schen Unter-
suchungen an B. elongata und B. globosa ist also die Teilungsfolge
bis zum dritten Teilungsschritt auch bei B. abbreviata äusserst regel-
mässig. Diese Befunde stehen im Widerspruch zu den Angaben von
TREUB und LOTSy. ERNST (1913, S. 138), der zuerst beobachtete, dass
die Zellwände in bestimmter Richtung angelegt werden, hat auf den
Irrtum der beiden Forscher hingewiesen: «Die nächstfolgenden Ent-
wicklungsstadien des Endosperms scheinen TREUB und LoTSY nur
in nicht median getroffenen Samenanlagen vorgelegen zu haben.
Nach beider Darstellung sollen die weiteren Teilungen ziemlich un-
regelmässig verlaufen. Dies ist aber nach meiner Feststellung durch-
aus nicht der Fall, vielmehr finden wenigstens die drei nachfolgen-
den Teilungen noch mit grosser Regelmässigkeit in bestimmten Rich-
tungen statt.»

Die Endospermzellen, welche infolge der rasch aufeinander-
folgenden Zellteilungen ein relativ kleines Volumen aufweisen,

Abb. 12
Endospermbildung.

1 = Vierzeiliges Endosperm, B = Reste der verdrängten Basalzelle, 2 = Mehr-
zelliges Endosperm mit zweikernigem Embryo. (Vergr.: 1 : 720.)
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wachsen vor dein Ablauf weiterer Teilungen wesentlich heran, wo-
bei insbesondere die Zellen der unteren Etage durch Wachstum
in basaler Richtung eine bedeutende Vergrösserung ihres Volumens
erfahren (Abb. 12, Fig. 1). Die weiteren Teilungen erfolgen mit un-
bestimmter Richtung der Teilungsfigur, und zwar ist die Zahl der
Teilungen in der obern Etage wesentlich grösser als in der unteren,
so dass um den Embryo herum zahlreiche kleine Zellen entstehen
(Abb. 12, Fig. 2). Letztere besitzen meist kleinere Kerne als die
übrigen Endospermzellen und sind noch zu Teilungen befähigt,
wenn die Kerne der übrigen Nährgewebszellen schon Deformationen
aufweisen.

Die zunächst sehr dünnen Wände der Endospermzellen ver-
dicken sich im Verlaufe der Entwicklung, wobei die Membranen
der peripher gelagerten Zellen besonders deutlich hervortreten,
während die an andere Nährgewebszellen grenzenden Membranen
nur unwesentliche oder keine Verdickungen aufweisen. Bei Behand-
lung mit Chlorzinkjod färben sie sich violett, konz. Schwefelsäure
bringt sie unter Hydrolyse zum Verschwinden und die Anwendung
von Eosin ergibt Rotfärbung der Endospermwände, woraus wohl
geschlossen werden kann, dass hier Reservezellulose gebildet wird.

Während der Endospermbildung nimmt der Embryosack an
Umfang zu und verdrängt dabei die Zellen des umgebenden Ge-
webes. Auch die bereits erwähnte Basalzelle, deren Kern in keinem
der mir zur Verfügung stehenden Präparate weitere Teilungen er-
fahren hat, ist der Vergrösserung des Nährgewebes zum Opfer ge-
fallen.

Hand in Hand mit der Vermehrung der Endospermzellen gehen
auch in ihrem Innern zahlreiche Veränderungen vor sich. Die ur-
sprünglich kleinen, um den zentral gelagerten Kern angeordneten
ölhaltigen Vakuolen nehmen im Laufe der Entwicklung an Zahl und
Grösse zu. Das zwischen den Vakuolen liegende plasmatische Netz-
werk beginnt sich an verschiedenen Stellen zu verdichten und bildet
kleine körnchenartige Anhäufungen, welche sich allmählich zu kom-
pakten, stark färbbaren Klümpchen vereinigen (vergl. Abb. 14).
Bei Erwärmen mit konz, Salpetersäure färben sich diese Körper-
chen dunkelgelb und nach Zusatz von Natronlauge im Überschuss
nehmen sie eine rötlich-braune Färbung an. Die Anwendung von
Kupfersulfat und Kalilauge ergibt eine violette Tinktion, woraus
hervorgeht, dass diese Klümpchen eiweisshaltige Reservestoffe dar-
stellen. Da das Endosperm nur vorübergehend zu funktionieren hat
und später einer Resorption anheimfällt, ist verständlich, dass auch
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die intensiv färbbaren Kerne in den nicht mehr teilungsfähigen Zel-
len Veränderungen erfahren, indem sie sich dem zwischen den Va-
kuolen liegenden Raum anpasssn. Ihre ursprünglich kreisrunde oder
ovale Gestalt geht dadurch immer mehr verloren und weicht einer
gelappten Kernform. Der derart in spitze Fortsätze ausgezogene
Kern lässt sich vom umgebenden Plasma kaum mehr unterscheiden
und degeneriert schliesslich vollständig.

5. Embryobildung.
Die Weiterentwicklung der befruchteten Eizelle zum Embryo

erfolgt erst nach einer vorübergehenden Gestaltsveränderung und
Grössenabnahme, die jedoch lange nicht so stark ist wie bei den
parthenogenetischen Spezies elongata und globosa. Kurz nach er-
folgter Befruchtung verschwinden die meisten Vakuolen oder der
in mehreren Eizellen vorhandene einheitliche Saftraum, wodurch
eine geringe Grössenabnahme des Zellvolumens und eine Verände-
rung der Zellgestalt verursacht wird. Fig. 1, Abb. 11, zeigt die von
der ersten Endospermzelle umschlossene, geschrumpfte und ver-
kleinerte Eizelle, deren feinkörniges Plasma nur noch wenige und
sehr kleine Vakuolen enthält. Sie weist jetzt wieder ungefähr die-
jenige Grösse auf, die sie früher im frisch gebildeten achtkernigen
Embryosack besessen hat. Diese kaum nennenswerte Zellverkleine-
rung dauert jedoch nur kurze Zeit. Schon nach der folgenden Teilung
der ersten Endospermzelle hat die Eizelle eine Streckung erfahren,
welche im Verlauf der nächsten Teilungen im Nährgewebe noch
anhält. Ihr Plasma beginnt sich wieder zu vakuolisieren und im Zeit-
punkt ihrer ersten Teilung, die im Vergleich zur Endospermbildung
sehr spät erfolgt, hat sich wieder eine grosse Zahl wandständiger
Vakuolen ausgebildet. Auch der mehr oder weniger zentral gelagerte
rundliche Kern, dessen Chromatin gleichmässige Verteilung auf-
weist, hat an Grösse etwas zugenommen. Da die Volumenabnahme
der Eizelle nach der Befruchtung nur gering ist und auch ihr Plasma
seine starke Tingierbarkeit beibehält, kann sie trotz der sie umgeben-
den und überdeckenden Endospermzellen immer gut beobachtet
werden. Ich erwähne dies deshalb, weil die starke Volumenabnahme
und die durch Präparation bedingte Schrumpfung der Eizelle bei
B. elongata und globosa eine Beobachtung derselben bekanntlich
sehr erschwerte und eine Degeneration vortäuschte.

Die erste Teilung des befruchteten Eikerns findet, wie schon
bemerkt worden ist, erst statt, nachdem im Endospermgewebe be-
reits mehrere Teilungen stattgefunden haben. Dabei scheint zwi-
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Abb. 13.
Stadien aus der Embryobildung.

1 = Zweikernige Eizelle, 2 = Zweizelliger Embryo kurz nach erfolgter Bildung
der Längswand, 3 = Zweizelliger Embryo, 4 = Dreizelliger Embryo, 5 = Mehr-

zelliger kugeliger Embryo mit in Qnerrichtung stattfindender Kernteilung.
(Vergr.: 1 : 720.)

schen dieser Teilung und dem Entwicklungsstadium des Nähr-
gewebes eine gewisse Abhängigkeit zu bestehen. Meistens sind im
Zeitpunkt der ersten Teilung im medianen Längsschnitt sechs bis
sieben Endospermzellen wahrnehmbar und nur in vereinzelten Fäl-
len ist ihre Zahl kleiner. Die noch ungeteilte Eizelle ist konstant
von weniger als sechs, die schon geteilte hingegen fast immer von
sechs oder mehr Nährgewebszellen umgeben (Abb. 12, Fig. 1-2).
Die Achse der ersten Teilungsspindel steht senkrecht zur Blüten-
achse und die beiden entstehenden Kerne werden durch eine Längs-
wand voneinander getrennt (Abb. 13, Fig. 3). Die Bildung einer
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Querwand, wie sie bei den bis jetzt untersuchten Vertretern der Gat-
tung Balanophora meistens beobachtet wurde und für die meisten
Angiospermen typisch ist, gehört bei B. abbreviata zu den Aus-
nahmen. Die Teilung selbst konnte nicht beobachtet werden, doch
stehen mir in meinen Präparaten einige Bilder zur Verfügung,
welche die beiden Kerne v o r dem Beginn der Zellwandbildung
zeigen. Diese liegen nun nicht hintereinander in der Richtung der
Eizell-Längsachse, sondern nebeneinander und geben uns einen
Hinweis darauf, dass beide Zellen des zweizelligen Embryos, welche
ungefähr gleiche Grösse und annähernd halbkugelige Gestalt auf-
weisen, durch Längsteilung der Eizelle entstanden sind (Abb. 13,
Fig. 1-2). Die Möglichkeit der Weiterentwicklung von zwei Zellen
des Eiapparates, wie sie bei B. elongata und globosa in denjenigen
Fällen, wo zwei nebeneinanderliegende Zellen vorkommen, ange-
nommen wurde, ist deshalb für B. abbreviata kaum wahrscheinlich.
Auch sind mir nie zwei nebeneinanderliegende Zellen mit je vier
Kernen, wie sie bei den erwähnten parthenogenetischen Spezies
beobachtet wurden und für das Vorkommen gelegentlicher Polyem-
bryonie sprechen, zu Gesicht gekommen. Eine Längsteilung der be-
fruchteten Eizelle haben auch ERAMBARAM und PANJE bei B. dioica

Abb. 14.
Längsschnitt durch zwei Endospermkörper mit jungen Embryonen.

Emb. = Embryo, End. = Endosperm, S = Samenschale. (Vergr.: 1 : 420.)
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beobachtet. Die weiteren rasch aufeinanderfolgenden Teilungen
führen wieder zur Bildung vertikaler Wände und erst wenn eine
grössere Zahl nebeneinander liegender Zellen entstanden ist, wer-
den in einzelnen Zellen Querwände oder in anderer Richtung ver-
laufende Membranen angelegt (Abb. 13, Fig. 5). In einem Fall stan-
den die zweite und dritte Teilungsebene senkrecht zur ersten, wo-
durch vier gleichgeformte Zellen entstanden, die sich rasch wieder
teilten und zur Bildung eines äuserst regelmässig gebauten acht-
zelligen Embryokörpers führten. Vier grosse äussere Zellen mit
grossen Kernen umgeben vier kleinere dreieckige Zellen, deren
Kerne nur den halben Durchmesser der ersteren aufweisen (Abb. 14).

Der ausgewachsene Embryo hebt sich infolge der starken Färb-
barkeit seiner kleinen Kerne und durch seine bedeutend kleineren
Zellen von den Endospermzellen, die ihn unmittelbar umgeben, deut-
lich ab. Er weist kugelige oder birnförmige Gestalt auf und liegt
exzentrisch am vorderen Ende des Endospermkörpers. Die bei B. glo-
bosa und Elongata beobachtete Suspensorzelle kam mir trotz eifri-
gem Suchen nicht zu Gesicht. Alle Bilder zeigen einen völlig unge-
gliederten, wenigzelligen Embryokörper, der vollständig im Endo-
sperm eingeschlossen ist (Abb. 14). Weitere Differenzierungen des
winzigen Embryos, bei dem ich acht bis zehn Zellen gezählt habe,
kommen nicht vor.

6. Entwicklung und Bau der Frucht- und Samenschale.

Im Verlaufe der Entwicklung des Embryos und des Endosperms
gehen auch mancherlei Veränderungen im Bereiche der übrigen
Gewebe der Samenanlage vor sich. Durch das heranwachsende Endo-
sperm ist das umgebende Gewebe bis auf wenige Zellschichten ver-
drängt und resorbiert worden. Die beiden äussersten der zurück-
bleibenden Schichten, also die Epidermiszellen der weiblichen Blüte
und die darunterliegende schmälere Zell-Lage erfahren schon zu
Beginn der Endospermbildung eine besondere Ausgestaltung, die
im Verlauf der weiteren Entwicklung zur Bildung der Frucht- und
Samenschale führt. Die untere der beiden Zellschichten erfährt an
ihrer inneren Tangentialwand eine starke Verdickung, welche stetig
zunimmt und auch auf die übrigen Zellwände übergreift. Der Zell-
raum wird dadurch immer kleiner und Protoplasma sowie Kern ver-
schwinden schliesslich vollständig, so dass am Schluss der Entwick-
lung fast lumenlose, gelblichbraun gefärbte Zellen vorliegen.
Parallel mit der Verdickung der inneren Zell-Lage geht auch eine
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ähnliche morphologische Umgestaltung der Epidermiszellschicht vor
sich, wobei die auftretenden Membranverdickungen aber nicht gleich-
mässig sind. Nur die innere Tangentialwand und die unteren Teile
der Radialwände erfahren bedeutende Verdickungen, während die
Aussenwand dünn bleibt oder nur wenig verdickt wird (Abb. 15). In
älteren Zellen weisen aber nicht selten auch die Aussenwände stär-
kere und die Radialwände vollständige Verdickungen auf, so dass
vom ursprünglichen Zell-Lumen, wie in den verdickten Zellen der
innern Schicht, nur noch ein relativ kleiner Raum übrig bleibt. Wenn
auch normalerweise in beiden Zellschichten, die eben erwähnt wur-
den, dicke Membranleisten gebildet werden, so kann doch nicht von
einer gesetzmässigen Verdickung beider gesprochen werden, da
zahlreiche Fälle existieren, in denen nur eine der beiden Zell-Lagen
verdickt wird. Bleibt die Verdickung auf die innere Zellschicht be-
schränkt, dann sterben die Zellen der Aussenwand bald ab; erfährt
umgekehrt nur die äussere der beiden Zell-Lagen eine Verdickung,
dann werden die Zellen der innern Schicht aufgelöst. Am Scheitel
und am untern Pol des Embryosackes werden aber immer minde-

Abb. 15.
Partie aus der Samenschale: Membran-

verdickung. (Vergr.: 1 : 450.)

Abb. 16.
Längsschnitt durch den samenbildenden

Teil einer ältern weiblichen Blüte.
e Embryo, n = Endosperm, s = Sa-

menschale. (1 : 120.)
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stens zwei Zellschichten verdickt, meistens zeigen aber auch noch
die Wände einer dritten Lage, vor allem an der Basis der Blüte, auf-
gelagerte Verstärkungsschichten. In fast allen Membranen sind
Tüpfel ausgespart worden, welche in der Flächenansicht rundlichen
Umriss zeigen.

Während der Bildung der Frucht- und Samenschale degenerie-
ren diejenigen Zellen, welche dem heranwachsenden Endosperm-
körper nicht zum Opfer gefallen sind, so dass das den Embryo um-
hüllende Nährgewebe von der Samenschale unmittelbar umgeben
wird (Abb. 16). Die mit der Verdickung einhergehende Farbver-
änderung der Membranen, welche gelblichbraune Töne aufzuwei-
sen beginnen, weist auf stattfindende chemische Umwandlungen hin.
Phloroglucin-Salzsäure färbt sich deutlich rot, Anilinsulfat ergibt
eine gelbliche Färbung und die Anwendung von Sudan III führt zu
einer schwachen Rotfärbung. Die Verdickungsschichten sind also
verholzt und kutinisiert.

Nach RIDLEY sollen die äusserst kleinen und in grosser Zahl
gebildeten Samen durch den Wind verbreitet und wie Coniferen-
Pollen fortgeweht werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit des Ruf-
fallens auf den Boden in der Umgebung neuer Wirtspflanzen ausser-
ordentlich erhöht wird. Wahrscheinlich dürfte die Samenverbreitung
auch durch Tiere erfolgen, wobei besonders an Wildschweine zu den-
ken ist, an deren Füssen die Samen zusammen mit Erde haften
bleiben. ERNST und SCHMID (1913, S. 50) haben zuerst auf eine der-
artige Verbreitung des samenhaltigen Fruchtbreis von Ra f f lesia
patma hingewiesen und WINKLER (1927, S. 72) hat diese Ansicht
bestätigt.

7. Zusammenfassung über die Makrosporenentwicklung.

In der sehr stark reduzierten weiblichen Blüte wird weder eine
Blütenhülle ausgebildet, noch kommt es zu einer gesonderten Diffe-
renzierung von Placenta, Nucellus und Integumenten.

Die primäre Archesporzelle . entsteht subepidermal und wird
ohne Abgliederung einer Deckzelle direkt zur Embryosackmutter-
zelle. Infolge Ausfall der Tetradenteilung wird die Embryosack-
mutterzelle bei B. abbreviata im allgemeinen direkt zur funktionie-
renden Makrospore. Nur äusserst selten folgt der ersten Kernteilung
eine Zellteilung nach, welche zur Bildung einer kleinen basalen
Tochterzelle führt, die bald verdrängt wird. B. indica zeigt den glei-
chen Typus der Embryosackentwicklung wie B. abbreviata, wobei
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aber ausnahmsweise eine normale Tetradenbildung stattfinden
kann. Von den vier Tetradenzellen entwickelt sich dann die grosse
stylare in normaler Weise zum Embryosack weiter.

Bei B. abbreviata wird eine normale Reduktionsteilung durch-
geführt, trotzdem keine Tetradenteilung stattfindet. Sie ist in den
Embryosack selbst verlegt worden und findet während der Sporen-
keimung statt. Die Paarung der Chromatinfäden erfolgt vor dem
Eintritt der Synapsis und in der Diakinese können leicht 16 Gemini
gezählt werden. Die beiden halbkugeligen Homologen jedes Gemi-
nus sind durch seitliche Einschnürungen getrennt und gleichen den-
jenigen in den Pollenmutterzellen. In der Anaphase der heterotypi-
schen Teilung erfahren die kugeligen Chromosomen keine Längs-
spaltung.

Aus der ersten Teilung resultiert der zweikernige Embryosack,
der durch seitliches Auswachsen seines Basalendes eine für die
Balanophoraceen charakteristische Krümmung erfährt. Während
diesem Wachstum findet die ohne Besonderheiten verlaufende zweite
Kernteilung statt, welche zur Bildung des vierkernigen Embryo-
sackes führt. Vereinzelt gelangen sowohl bei B. abbreviata als auch
bei B. indica zwei nebeneinanderliegende Embryosackmutterzellen
zur Ausbildung. In solchen Fällen entwickeln sich meistens beide
bis zum Zweikernstadium, worauf der kräftigere Embryosack den
weniger widerstandsfähigen verdrängt und sich in normaler Weise
weiter entwickelt. Im hufeisenförmigen achtkernigen Embryosack
nimmt die den Eiapparat bildende Vierergruppe den breitern und
längern Ast ein, während die vier rundlichen Antipodenkerne am
Ende des vakuolenfreien, schlanken Schenkels liegen. Der Eiapparat
entsteht aus dem untern Teile des Embryosackes und wird nur durch
das seitliche Auswachsen desselben nach oben verlagert. Die Stel-
lung des Embryosacks ist also invers; seine Polarität entspricht
eigentlich derjenigen einer anatropen Samenanlage.

Aus der Tatsache, dass sich die Embryosackentwicklung von
B. abbreviata von derjenigen der parthenogenetischen Spezies nicht
unterscheidet, geht hervor, dass die im Embryosack selbst ablaufende
Reduktionsteilung die Ausgestaltung des Embryosackes nicht zu be-
einflussen vermag. Die gut entwickelte Eizelle unterscheidet sich
von den beiden am Scheitel des Embryosackzweiges liegenden Syner-
giden durch ihre Grösse und ihr vakuolisiertes Plasma. Von den vier
vorhandenen Antipodenkernen differenziert sich einer durch wei-
teres Wachstum von den andern und liefert den untern Polkern.
Die beiden Polkerne verschmelzen in einer dichten Plasmamasse
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in der Nähe der Eizelle, wodurch sich B. abbreviata von allen bisher
untersuchten Arten der Gattung. unterscheidet.

Die ins Griffelgewebe eindringenden Pollenschläuche wachsen
interzellulär dem Eiapparat entgegen und dringen durch eine Syrier-
gide direkt von oben in den E.mbryosackscheitel ein. Die beiden
nackten, kommaförmigen Spermakerne verschmelzen mit dem Ei-
bzw. sekundären Embryosackkern; es findet also eine doppelte Be-
fruchtung statt. Die erste Teilung der befruchteten Eizelle findet
erst nach einer vorübergehenden Gestaltsveränderung und erst
nachdem im Endosperm bereits mehrere Teilungen stattgefunden
haben, in Längsrichtung statt. Nach einer grösseren Zahl weiterer
Teilungen, welche wieder in vertikaler Richtung erfolgen, werden
einzelne Querwände oder in anderer Richtung verlaufende Mem-
branen angelegt. Der fertige Embryo zeigt kugelige Gestalt und liegt
exzentrisch am vorderen Ende des Endospermkörpers.

Die Endospermbildung geht, im Gegensatz zu den bisher unter-
suchten Spezies der Gattung Balanophora, wo sie nur die Folge der
Teilungstätigkeit des obern Polkerns ist, auf einen primären Endo-
spermkern zurück. Sie ist zellulär und beginnt mit der Bildung einer
Querwand. Die weiteren Teilungen finden anfänglich regelmässig
in bestimmten Richtungen statt und führen schliesslich zur Bildung
eines den Embryo vollkommen umschliessenden Endospermkörpers.
Mit Ausnahme der beiden äussersten Zell-Lagen, welche persistie-
ren und die Frucht- und Samenschale bilden, werden die den Endo-
spermkörper umgebenden Zellschichten zerdrückt und resorbiert.

Auch für B. indica wurde das Vorkommen einer Reduktions-
teilung im Verlauf der Embryosackentwicklung festgestellt und eine
Befruchtung der Eizelle wahrscheinlich gemacht.

D. Zusammenfassung der Untersuchungsresultate.
Unter besonderem Hinweis auf die zusammenfassenden Dar-

stellungen über die Pollen- und Makrosporenentwicklung am
Schlusse der entsprechenden Kapitel, seien hier einige Punkte, die
sich auf die Befruchtungsvorgänge, die Endosperm- und Embryo-
bildung beziehen, nochmals hervorgehoben.

1. Im Verlauf der Pollenbildung wurde sowohl für die monoe-
cische B. abbreviata als auch für die dioecische B. indica eine typische
Reduktion der Chromosomenzahl und normale simultane Tetraden-
bildung festgestellt; die haploide Chromosomenzahl beträgt für beide
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Spezies 16. Die fertig entwickelten Pollenkörner sind zweikernig
und durchaus funktionstüchtig.

2. Auch während der nach dem Adoxa-Typus verlaufenden Em-
bryosackentwicklung findet eine regelrechte Reduktionsteilung statt.
Für B. abbreviata beträgt die Zahl der Gemini in Übereinstimmung
mit dem reduzierten Chromosomensatz der Mikrosporen 16. Der Ei-
apparat zeigt normale Ausbildung und die kräftig entwickelte Eizelle,
die durch eine zarte Plasmahaut umgrenzt wird, ist voll befruch-
tungsfähig.

3. Für B. abbreviata ist eine Verschmelzung der Polkerne und
nachfolgende doppelte Befruchtung völlig sichergestellt, für B. in-
dica eine Vereinigung normaler haploider Sexualkerne wahrschein-
lich gemacht worden.

4. Bei B. abbreviata geht die vom Befruchtungsvorgang abhän-
gig gemachte Endospermbildung der Embryoentwicklung voraus
und verläuft gleichartig wie die nur auf den obern Polkern zurück-
gehende Endospermentwicklung der parthenogenetischen Spezies.

5. Die Weiterentwicklung der befruchteten Eizelle erfolgt erst
nach einer längern Ruhepause und wird durch mehrere Längstei-
lungen eingeleitet. Der ausgewachsene kugelige Embryo zeigt kei-
nerlei Differenzierungen; eine Suspensorzelle wird nicht ausge-
bildet.

E. Literaturverzeichnis.
CHATIN, A. M. De l'anatomie des Balanophorées, considérée dans les caractères

qu'elle fournlt pour la classification de ces plantes. 1864, Comptes ren-
dus T. LIX., pag. 69.

CHoDAT, R. und BERNARD, CH. Sur le sac embryonnaire d'Helosis guyanensis
etc. 1900, Journal de Botanique, T. XIV., pag. 72-79.

EICHLER, A.W. Balanophoraceae. Natürliche Pflanzenfamilien. 1873, T. I., pag. 250.
EKAMBARAM, T. und PANJE, R. R. Contributions to our knowledge of Balanophora.

H. Life-history of B. dioica. 1935, Proceedings of the Indian Academy of
Science. Vol. 1, No. 9, pag. 522-543.

ENGLER, A. Die natürlichen Pflanzenfamilien. 1935, Bd. 16b, H. Aufl., pag. 296-339.
ERNST, A. und BERNARD, CH. Entwicklungsgeschichte des Embryosackes, des Em-

bryos und des Endosperms von Burmannia coelestis Don. Ann. Jard. Bot.
Buitenzorg 1912, Bd. XI., 2. Ser., pag. 234-257.

ERNST, A. und SCHMID, E. Ueber Blüte und Frucht von Rafflesia. Morphologisch-
biologische Betrachtungen und entwicklungsgeschichtlich- cytologische
Untersuchungen. Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1913, pag. 1-50.

ERNST, A. Embryobildung bei Balanophora. 1913, Flora Bd. 6, pag. 129-159.
— Festschrift zur Eröffnung des neuen Instituts für Allgemeine Botanik.

1914, pag. 145.
— Bastardierung als Ursache der Apogamie im Pflanzeureich. Jena 1918.

665 S., 172 Abbild. lm Text, 2 Tafeln.
GEITLER, L. Grundriss der Cytologie. Berlin 1934. 295 S., 209 Abbild.



304	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1939

GoeBEL, K. Organographie der Pflanzen. 1932, IH. Teil, 1. Hälfte, pag. 1722.
GoEPPERT, H. R. Ueber den Bau der Balanophoren, sowie über das Vorkommen

von Wachs in ihnen und in andern Pflanzen. 1841, Nova Acta Acad. nat.
cur. XVIH. Suppl. I, pag. 229.

— Zur Keuntnis der Balanophoren, insbesondere der Gattung Rhopalocnemis
Jungh. 1847. Nova Acta Acad. nat. cur. XXH. Suppl. I, pag. 117.

GRIFFITH, W. On the indian species of Balanophora and on a new Genus of the
family Balanophoraceae, 1846, Transact. Linn. Society of London, Vol. XX,
pag. 93-108.

HEINRICHER, E. Beiträge zur Kenntnis der Gattung Balanophora. 1907, Sitzungs-
bericht der k. Acad. der Wiss. Wien 1907. Bd. CXVI, Heft 1, pag. 439.

HoFMEISTER, W. Neue Beiträge zur Kenntnis der Embryobildung der Phanero-
gamen. 1859, Abhandlg. d. Sächs. Gesell. d. Wiss., Bd. VI, pag. 585-593.

HooKER, J. D. On the structure and affinities of Balanophoreae. 1856, Transact.
of the Linnean Soc., Bd. XH, pag. 35.

JUNGHUHN, FR. Ueber javanische Balanophoraceen. 1840, Nova Acta Acad. nat.
cur., Bd. XVHI. Suppl. I, pag. 203.

KNUTH, P. Handbuch der Blütenbiologie. 1904, IH. 1., pag. 260.
KITWADA, Y. An occurence of restitutionnuclei in the formation of embryosacs in

Balanophora japonica. 1928, Botanical MagazineTokyo,Vol.XHI, pag.117-129.
LoTSY, J. P. Balanophora globosa Jungh., eine wenigstens örtlich verwitwete

Pflanze. 1899, Ann. Jardin Bot. Buitenzorg, Vol. XVI, pag. 174-186.
— Rhopalocnemis phalloides, a morphological-systematlcal study. 1901, Ann.

Jard. Bot. Buitenzorg, Vol. XVH, pag. 73.
MAHESWARI, P. The Progress of Work in India on the Embryology of Angiosperms.

1935, Current Science, Vol. HI, pag. 599-605.
NEToLITZKI, F. Anatomie der Angiospermensamen. 1926, Handbuch der Pflanzen-

anatomie, Bd. X, pag. 105.
OEHLER, E. Entwicklungsgeschichtlich-cytologische Untersuchungen an einigen

saprophytischen Gentianaceen. Planta 1927, pag. 641-734.
RAo, R. Preliminary note on Balanophora indica. 1932,Curr.Science. I.5,pag.134-135.
RIDLEY, H. N. The dispersal of Plants. 1930, pag. 39.
RoSENBERG, O. Die Reduktionsteilung und ihre Degeneration in Hieracium. 1917,

Svensk Botanisk Titskrift Bd. H, pag. 145.
RUTISHAUSER, A. Entwicklungsgeschichtliche und cytologische Untersuchungen

an Korthalsella Dacrydii (Ridl.) Danser. Berichte der Schweizerischen
Botanischen Gesellschaft 1935, Bd. 44, pag. 389-437.

SCHNAKE, K. Vergleichende Embryologie der Angiospermen. Berlin u. Leipzig 1931.
SoLMS-LAUBACH, H. lieber den Bau und die Entwicklung der Ernährungsorgane

parasitischer Phanerogamen. 1867-1868. Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. VI, pag. 529.
STRIGL, M. Der Thallus von Balanophora, anatomisch-physiologisch geschildert.

1908, Sitz. -Ber. der k. Acad. der Wiss. Wien. Bd. CXVH, Abtl. 1, pag. 1127.
TIEGHEM. PH. VAN. Sur l'organisation florale des Balanophoracées et sur la place

de cette famille. 1896, Bull. Soc. bot. de France, T. XLHI, pag. 295-310.
— 'Sur les Inovulées. 1907, Aun. sc. Nat. Bot., 9e sér., pag. 125-200.

TREUB, M. L'organe femelle et l'apogamie du Balanophora elongata BI., Ann.
Jardin bot. de Buitenzorg 1898. T. XV, pag. 1-25.

IIMIKER, O. Entwicklungsgeschichtliche und cytologische Untersuchungen an
Helosis guyanensis. 1920. Diss. Züric.

WATKINS, A. E. 1925, Genetical and cytological studies in Wheat. H. Journ.
Genet. 15, pag. 323-366.

WEDDELL, H. A. Considérations sur l'organe femelle des Balanophorées et des
Rafflesiacées. 1850, Ann. sc. Nat. Bot., 3e sér., XIV, pag. 166.

WEHMER. Pflanzenstoffe. 1929, 2. Aufl., pag. 260.



Jahrg. 84	 R. ZWEIFEL. Cytologisch-embryologische Untersuchungen. 	 305

WINKLER, H. Ueber PartheDogenesis und Apogamie im Pflanzenreiche. Progres-
sus rei bot. 1908, Bd. II, pag. 293-454.
Ueber eine Rafflesia aus Zentralborneo, Planta IV, (1927) 1-97, T. l.
Verbreitung und Ursache der Parthenogenesis im Pflanzen- und Tierreiche.
Jena 1920. 231 S.

ZIMMERMANN, A. Die Cucurbitaceen. 1922, Heft II : Beiträge zur Morphologle, Ana-
tomie, Biologie, Pathologie und Systematik. Jena 1922. 185 S., 99 Textabbildg.

F. Erklärung der Tafeln.
Sämtliche Tafelfiguren stellen Abbildungen aus Präparaten von Balanophora

abbreviata dar. Die Angaben über die Vergrösserungeu beziehen sich auf die
Originalzeichnungen und Aufnahmen.

Tafel 1
Stadien aus der Entwicklung des Blütenstandes

Fig. 1 Längsschnitt durch ein Rhizom mit junger, noch eingeschlossener
Blütenstandsanlage.

Fig.2-4 Aus dem Rhizom hervorbrechende Blütensprosse in verschiedenen Alters-
stufen.

Fig. 5 Blütenstand im ungefähr gleichen Entwicklungsstadlum wie in Fig. 4.
Die schuppenförmigen Deckblätter sind weggeschnitten.

Fig.6-8 Blütenstand nach Abfallen der ihn umhüllenden fleischigen Deckblätter.
Vergrösserungen: Fig. 1-5 nat. Grösse; Fig. 6-7 ca. 2fac.

Tafel 2
Pollenentwicklung

Fig. 1 Querschnitt durch die Pollensackwandung. p = Pollenmutterzellen,
t = Tapetum, v = Schicht die später verdrängt wird, e = Epidermis.

Fig. 2 Früheste Prophase.
Fig. 3 Frühes Stadium der PaaruDg.
Fig. 4 Synapsis.
Fig. 5 Chromosomenbildung. Eintretende Verkürzung der Doppelchromosomen.

Kernmembran noch erhalten.
Fig. 6 Diakinese. 16 Gemini.
Fig. 7 Frühe Anaphase der 1. Teilung. Einzelne Chromosomen haben ihre

Wanderung bereits elngeleitet.
Fig. 8 Späte Anaphase, 16 kleine, kugelige Chromosomen.
Fig. 9 Interkinese.
Fig. 10 Anaphase der 2. Teilung. Achsen der Kernspindeln gekreuzt.
Fig. 11 Tetrade vor der Zellwandbildung.
Fig. 12 Tetradenzellen.
Fig. 13 Einkerniges Pollenkorn.
Fig. 14-15 Teilungsstadien des progamen Kerns.
Fig. 16-17 Einwanderung der spindelförmigen generativen Zelle.
Fig. 18 Fertig ausgebildetes zweikerniges Pollenkorn. Zellgrenzen verschwunden.

Vergrösserung: Fig. 1 ca. 720 fach; Fig. 2-6, 8-11, 16 ca. 1200fach;
Fig. 7, 12-15, 17-18 ca. 1800fach.
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Tafel 3
Reduktionsteilung im Verlaufe der Embryosackentwicklung

Fig. 1 Ruhende Embryosackmutterzelle.
Fig. 2 Leptotän.
Fig. 3 Amphitän. Paarung der Chromatinfäden.
Fig. 4 Synapsis.
Fig. 5 Postsynapsis.
Fig. 6 Chromosomenbildung.
Flg. 7 Diakinese. Periphere Anordnung der Gemini an der Kernwand.
Fig. 8 Einlagerung der Gemini in die Aequatorialplatte der 1. Teilung.
Fig. 9-11 Anaphasestadien der 1. Teilung.
Fig. 12 —13 Zweikerniger Embryosack.
Fig. 14 Metaphase der 2. Teilung in Seitenansicht. Die Chromosomen bllden

infolge dichter Lagerung ein homogenes Band.
Fig. 15 Junger vierkerniger Embryosack.

Vergrösserung : Fig. 1—1 5 ca. 700 fach.

Tafel 4
Embryosackentwicklung und Befruchtung

Fig. 1 Embryosackmutterzelle.
Fig.2-3 Zweikerniger Embryosack vor und nach erfolgter Krümmung.
Fig. 4 Vierkerniger Embryosack.
Fig. 5 Achtkerniger Embryosack. Unter den am Scheitel des Embryosack-

astes liegenden Synergiden befindet sich die mehr oder weniger kuge-
lige Eizelle. Der ihr anliegende obere Polkern ist wesentlich grösser
als der Eikern.

Fig. 6 Antipodialschenkel mit 6 Antipodenkernen.
Fig. 7 Befruchtung. Der eine der beiden kommaförmigen Spermakerne liegt

am Eikern, der andere befindet sich vor der Pollenschlauchspitze und
ist auf dem Weg zum grossen sekundären Embryosackkern.

Fig. 8-10 Verschiedene Stadien aus der Verschmelzung der beiden Polkerne.
s = Synergide, Eiz. = Eizelle, 0. P. = oberer Polkern, U. P. = unterer
Polkern.
Vergrösserung: Fig. 1-7 ca. 1080fach; Fig. 8-10 ca. 700fac.


