
I.

Experimentelle Untersuchungen über die Physiologie der

Spongien.

Von

R. V. Lendenfeld.

Mit Tafel XXVI—XL

F' Yorwort.

Unsere Kenntnis der Physiologie der Spongien ist eine recht un-

genügende, und es schien mir daher vortheilhaft, experimentelle Unter-

suchungen hierüber anzustellen. Eine solche Arbeit versprach nicht

nur neues Licht über die Lebensverhältnisse der Spongien selbst zu

verbreiten, sondern auch die Erkenntnis von Funktionen zu fördern,

welche allgemein verbreitet sind, denn es ist die Organisation der

Spongien eine sehr einfache, und sie bieten uns desshalb ein Objekt

(dar, an welchem allgemein verbreitete Vorgänge besonders leicht ver-

folgt werden können.

Ehe ich eingehe auf die Beschreibung der Versuche, die ich an-

gestellt, und der Resultate, die ich erlangt habe, sei es mir gestattet

einige Bemerkungen über den Fortgang dieser Arbeit zu machen, be-

sonders um auf die Unterstützungen hinweisen zu können, welche mich

in den Stand gesetzt haben, diese Arbeit in der vorliegenden Form zu

vollenden.

Als ich vor sieben Jahren mit dem Studium der Aplysilliden der Süd-

% kiiste von Australien beschäftigt war, machte ich einige Fütterungsver-

suche an Spongien', und die erlangten Resultate, eben so wie die Wider-

sprüche der spärlichen Angaben über Nahrungsaufnahme der Spongien

in der Litteratur bewogen mich, meine Aufmerksamkeit diesem Gegen-

stande zuzuwenden. Obwohl ich mich während meines fünfjährigen

Aufenthaltes an den australischen Küsten viel mit Spongien beschäftigte,

1 R. \. Lendenfeld, Über Coelenteraten der Südsee. II. Zeitschr. f. w. Zool.

Bd. XXXVIII. p. 251.

Arbeiten a. d. zool. Inst, zu Graz. III. t
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2 R. V. Lendeiifeld, [407

so wollte ich doch zur Erforschung ihrer physiologischen Funktionen

keine ausgedehnteren Versuchsreihen anstellen, da sich die unbekannte

Fauna eines fremden Landes zu einem solchen Zwecke wenig eignet,

und ich überdies mit morphologischen und systematischen Arbeiten

vollauf beschäftigt war.

Nach meiner Rückkehr nahm die Ausarbeitung meiner Sammlungen
die Zeit bis Ende 1 887 in Anspruch, und erst zu Anfang des vorigen

Jahres konnte ich mich daran machen meine älteren Notizen zusammen-

zustellen und zusammenhängende Reihen von Versuchen über die Phy-

siologie der Spongien anzustellen.

Professor L. von Graff war so freundlich mir einen Arbeitsplatz

im zoologischen Institut der Universität Graz einzuräumen. Längere

Zeit hindurch ließ er lebende Spongien aus Triest für mich kommen.

Im Frühling bewilligte mir die österreichische Regierung eine Subven-

tion, und Hofrath C. von Claus stellte mir einen Arbeitsplatz an der

zoologischen Station in Triest zur Verfügung. Im Sommer erhielt ich

eine bedeutende Subvention von der königlich preußischen Akademie

der Wissenschaften, und diese hat mich in den Stand gesetzt meine

physiologischen Untersuchungen in ausgedehnterem Maße fortzusetzen

und sie zu vollenden. Die Schnittserien wurden im zoologischen Institut

der Universität Graz angefertigt. Bei dieser Arbeit half mir meine Frau.

Möge die Mühe, die ich auf die Arbeit verwendet habe, ein Aus-

druck des Dankes sein für die Unterstützung, die mir zu Theil geworden.

Zuerst stellte ich eine Reihe von Fütterungsversuchen mit Karmin,

Stärke und Milch an. Diese Substanzen wurden in geringen Quantitä-

ten in das Meerwasser eingetragen und die Mischung dann durch einen

konstanten Luftstrom in Bewegung erhalten. Frische lebendige Spon-

gien — kleine Exemplare, oder Theile größerer — wurden in diese

Mischungen gebracht und nach einer Zeit von I Y2 ^^'S 3G Stunden der

Mischung entnommen und entweder gleich gehärtet und konservirt,

oder in reines Meerwasser gesetzt und erst nach einer Zeit von 2V2
bis 72 Stunden getödtet. Die mit Karmin gefütterten Schwämme wur-

den in Alkohol eingelegt, ohne vorhergehende Behandlung mit anderen

Reagentien. Die Stärkeexemplare wurden zum Theil mit Jod, und die

Milchexemplare mit Osmiumsäure behandelt, und erst dann in Alkohol

gehärtet. Die gefütterten Exemplare zerlegte ich in Schnittserien und

konnte durch Vergleichung derselben die Aufnahme der erwähnten

Substanzen und ihren Weg im Schwammkörper verfolgen.

Nachdem ich über diese Punkte im Reinen war, wandte ich mich

der Untersuchung der Wirkung von Giften auf die Spongien zu. Die

Experimente wurden in folgender Weise ausgeführt: Ich legte frische
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408] Experimentelle Untersuchungen über die Physiologie der Spongien. 3

lebenskräftige Spongien in vergiftetes Karminwasser oder vergiftete sie

zuerst und brachte sie hernach in frisches oder vergiftetes Karmin-

wasser. In einzelnen Fällen wurde auch Stärkewasser benutzt. Ich

experimentirte mit Morphin, Strychnin, Digitalin, Veratrin, Curare und

Cocain in Stärken von 1 : 15 000 bis 1 :'I00 und ließ diese Gifte meist

Y4 bis 5 Stunden lang einwirken. Aus der Gestalt und dem Dilata-

tionsgrad der Theile des Kanalsystems, der Form der Zellen und den

Eigenthümtichkeiten der Karminvertheilung iu den vergifteten Spon-

gien, kann man auf die Wirkung der Gifte schließen. Einige Schwämme
wurden nur 5 Minuten einer starken Giftlösung ausgesetzt und dann in

Osmiumsäure gehärtet. Zugleich wurden zur Kontrolle Theile der zu

vergiftenden Exemplare eben so gehärtet wie die vergifteten.

Sämmtliche Exemplare wurden in Alkohol absolutus gehärtet, mit

Terpentin behandelt, in Paraffin gebettet, und dann am Mikrotom in

Serien, abw^echselnd dicker und recht feiner Schnitte zerlegt. Die im

Folgenden mitgetheilten Resultate ergeben sich aus dem Studium dieser

Schnittserien.

Die Figuren habe ich sämmtlich mit dem AßBfi'schen Apparat ge-

zeichnet, und sie sind vollkommen genaue — realistische — Darstel-

lungen bestimmter Präparate.

Im Folgenden will ich zunächst alle Versuche beschreiben und

aufzählen, die Wirkung der Fütterung und Vergiftungen für sich be-

sprechen, und dann auf die Betrachtung der Resultate eingehen. Die

einzelnen Abschnitte des synthetischen Theiles sind von tabellarischen

Übersichten begleitet.

Schloss Neudorf bei Wildon (Steiermark), 1. Juni 1889.

A. Analytischer Theil.

1. Fiitterungsversuche.

I ) F ü 1 1 e r u n g s V e r s u c h e m i t K a rm i n.

Fein zerriebener Karmin wurde mit Meerwasser in solchem Ver-

'hältnis gemischt, dass eine weinrothe Flüssigkeit entstand. Diese Mi-

jSchung wird im Folgenden kurzweg Karminwasser genannt. Ein kon-

stanter Luftstrom erhielt das Wasser in Bewegung und verhinderte die

Absetzung des Karmins. Die Versuche wurden bei 15—18"C. aus-

geführt.

Intakte, kleine Exemplare, oder Theilstücke größerer wurden,

nachdem ihre Lebenskräftigkeit nachgewiesen war, in das Karmin-

wasser gebracht und 1 Y2—17 Stunden in demselben belassen, dann

.abgespült und entweder direkt in Alkohol absolutus eingelegt, oder

\*
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4 R. V. Lendenfeld, [409

aber in ein größeres Aquarium mit reinem Meerwasser gesetzt und erst

nach weiteren 1 7—72 Stunden in Alkohol getödtet.

Folgende Versuche wurden mit Karmin angestellt:

i. Serie. Aus dem Karminwasser direkt in Alkohol absolutus.

a) 1 '/2 Stunden in Karminwasser.

a) Spongelia fragilis var. irregularis (1)

b) 9,^2 Stunden in Karminwasser.

a) Ghondrosia reniformis (2)

ß) Euspongia irregularis var. mollior (3)

c) 5'/2 Stunden in Karminwasser.

a) Aplysilla sulphurea (4)

ß) Ghondrosia reniformis . (5)

y) Myxilla rosacea •. . (6)

ö) Stelospongiä cavernosa var. mediterranea (7)

d) 10 Stunden in Karniinwasser.

a) Ascetta primordialis (8)

ß) Ascandra Lieberkuehnii (9)

y) Sycandra raphanus (10)

ö) Aplysilla sulphurea (ll)

e) Erylus discophorus (12)

c) Oscarella lobularis (13)

t]) Spongelia elastica var. massa (14)

S-) Reniera aquaeductus (15)

i) Hircinia variabilis var. typica (16)

e) 17 Stunden in Karminwasser.

a) Sycandra raphanus (17)

2. Serie. Aus dem Karminwasser zuerst in reines Meerwasser und

hernach in Alkohol absolutus.

f) 6 Stunden in Karminwasser; 17 Stunden in reinem Meerwasser.

a) Ghondrosia reniformis (''8)

ß) Stelospongiä cavernosa var. mediterranea (19)

y) Hircinia variabilis var. typica (20)

g) 2Y.2 Stunden in Karminwasser; 24 Stunden in reinem Meerwasser.

a) Ghondrosia reniformis (21)

ß) Euspongia irregularis var. mollior (22)

h) 7 Stunden in Karminwasser; 72 Stunden in reinem Meerwasser.

a) Hircinia variabilis var. typica (23)

2) Fütterungs ve rsuche mit Stärke.

Gewöhnliche Weizenstärke wurde mit Meerwasser aufgerührt und

diese milchartige Flüssigkeit in solchem Verhältnis mit reinem Meer-
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410] Experimentelle Untersuchungen über die Physiologie der Spongien. 5

Wasser gemischt, dass eine leichte Trübung in demsell)en entstand.

Ein starker, in diesem Stärkewasser aufsteigender Luftstrom verhin-

derte die Absetzung der Stärke. Die Spongien wurden 6—2i Stunden

in dem Stärkewasser gehalten und dann größtentheils direkt in Alkohol

übertragen. Einige wurden vorher mit Jod behandelt, andere erst

nachdem sie in Alkohol gehärtet waren. In allen Fällen bewirkte das

Jod eine solche Bräunung des Gewebes, dass es nicht zweckmäßig

schien, dasselbe anzuwenden.

Die Stärkekörner werden von dem Alkohol, Terpentin und warmen

Paraffin derart beeinflusst, dass sie zum Theil fast unkenntlich werden

(Taf. XXVI, Fig. 1, 2). Besonders wirkt der hygroskopische, absolute

Alkohol schrumpfend auf die Stärkekörner ein. Sie erscheinen in den

fertigen Schnitten, in Dammarlack meist polyedrisch und besitzen in der

Regel einen glänzenden Kern. Zuweilen beobachtet man eine Anzahl

von feinen Radialspalten, welche von der Oberfläche eine Strecke weit

in das Korn eindringen (Taf. XXVI, Fig. 2).

a) 6 Stunden in Stärkewasser.

a) Ascetta primordialis (24)

ß) Sycandra raphanus . (25)

/) Aplysilla sulphurea (26)

d) Chondrosia reniformis (27)

fi) Myxilla rosacea (28)

t) Glathria coralloides (29)

b) 17 Stunden in Stärkewasser.

«) Sycandra raphanus (30)

c) 24 Stunden in Stärkewasser.

a) Tethya lyncurium (31)

3) Fütterungs versuche mit Milch.

Frische Milch wurde etwas gesalzen und dann in geringer Menge

dem Meerwasser zugesetzt. Die Milchkügelchen vertheilen sich im

Meerwasser sofort und bewirken eine erhebliche Trübung, auch dann

noch, wenn sich die Milch zum Meerwasser wie 4: 1000 verhält. Ein

konstanter Luftstrom erhält das Wasser in Bewegung.

Die Schwämme wurden 5'/2—212 Stunden in dem Milchwasser be-

lassen und hierauf entweder gleich getödtet oder vorher noch 24 Stun-

den in reinem Meerwasser gehalten. Die meisten Exemplare wurden

mit Osmiumsäure gehärtet. Die Osmiumsäure bräunt die Milchkügel-

chen viel rascher als das Schwammgew^ebe, und die ersteren können

daher durch richtige Anwendung dieses Reagens deutlich zur An-

schauung gebracht werden.
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6 . R. V. Leiidenfeld, U[ i

1. Serie. Aus dem Milchwasser direkt in Osmiumsäure oder Alko-

hol absolutus.

a) 57.2 Stunden in Milchwasser.

a) Sycandra raphanus (32)

ß) Axinella massa (33)

b) 22 Stunden in Milchwasser.

a) Ascandra Lieberkuehnii (34)

ß) Sycandra raphanus (35)

y) Chondrosia reniformis (36)

2. Serie. Aus dem Milehwasser in reines Meerwasser und dann

erst in Osraiumsäure.

c) 22 Stunden in Milchwasser und hierauf 24 Stunden in i-einem

Meerwasser.

a) Ascandra Lieberkuehnii (37)

ß) Chondrosia reniformis (38)

2. Vergiftungsversuche.

Um die Wirkung der Gifte auf die Spongien zu erkennen, wurden

diese in verschieden starke Giftlösungen in Meerwasser gebracht und

mit Karmin, ausnahmsweise auch mit Stärke gefüttert.

Aus der Gestalt des Kanalsystems und dem Kontraktionsgrade der

Poren, Kanäle und Kammern, sowie aus der Vertheilung des Karmins

lässt sich auf die Art der Giflwirkung schließen.

Einige Spongien wurden aus der Giftlösung in Osmiumsäure tiber-

tragen, ohne gefüttert worden zu sein.

1) Morphin Vergiftung.

ii) 5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser I : 15 000.

a) Sycandra raphanus (39)

ß) Chondrosia reniformis . (40)

y) Clathria coralloides (44)

ö) Euspongia irregularis var. mollior (42)

e) Apiysina aerophoba (43)

'C) liircinia variabilis var. typica (44)

b) 5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser \ :5000.

a) Sycandra raphanus (45)

/)') Clathria coralloides , ('^•6)

c) 15 Minuten in Morphinlösung 1 : 1000, dann 3'/2 Stunden in der-

selben Lösung in Karminwasser.

«) Chondrosia reniformis (47)

ß) Spongelia elastica var. massa . (48)
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4 1 2] lixperiraentelle Uiitersiichuiigeuiiber die Physiologie der Spongien. 7

y) Aplysinä aerophoba (49)

ö) Hircinia variabilis var. typica (50)

d) 5 Minuten in Morphinlösung 1 ; 250, dann mit Osraiumsäure gehärtet.

a) Sycandra raphanus (5i)

e) 15 Minuten in Morphinlösung 1 :200, dann 3Y2 Stunden in reinem

Karminwasser.

a) Chondrosia reniformis (52)

ß) Spongelia elastica var. massa (53)

y) Hircinia variabilis var. typica (54)

f) 1 '/2 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser \ : 100.

a) Spongelia fragilis var. irregularis ^5)

2) Strychni n Vergiftung.

a) 5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser 1:15 000.

a) Sycandra raphanus (56)

p) Chondrosia reniformis (57)

/) Glathria coralloides (58)

d) Euspongia irregularis var. mollior (59)

fi) Aplysina aerophoba (60)

b) 5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser 1 : 5000.

a) Sycandra raphanus (61)

ß) Erylus discophorus (62)

y) Chondrosia reniformis (63)

ö) Clathria coralloides (64)

c) 15 Minuten in Strychninlösung 1 : 1000, dann 3
1/2 Stunden in der-

selben Lösung in Karminwasser.

a) Sycandra raphanus (65)

ß) Chondrosia reniformis (66)

/) Spongelia elastica var. massa (67)

d) Aplysina aerophoba (68)

d) 5 Minuten in Strychninlösung 1 :300, dann mit Osmiumsäure ge-

härtet.

a) Sycandra raphanus (69)

e) 1 5 Minuten in Strychninlösung 1 : 200, dann 3'/2 Stunden in reinem

Karminwasser.

a) Sycandra raphanus (70)

ß) Aplysilla sulphurea (71)

y) Chondrosia reniformis (72)

6) Spongelia elastica var. massa (73)

1) 3 Stunden in Strychninlösung 1 ; 100, dann direkt in Alkohol ab-

solutus.
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a) Tethya lyncurium (74)

g) I '/2 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser I : 100.

a) Spongelia fragilis var. irregularis (75)

3) Digitalinvergiftung.

a) 5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser I : 15 000.

«) Sycandra raphanus (76)

ß) Chondrosia renifornjis (77)

y) Clathria coralloides (78)

d) Hircinia variabilis var. typica (79)

b) 5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser 1 : 5000.

a) Sycandra raphanus (80)

ß) Chondrosia reniformis (81)

y) Clathria coralloides (82)

c) 15 Minuten in Digitalinlösung 1 : 1000, dann 3'/2 Stunden in der-

selben Lösung in Karminwasser.

a) Chondrosia reniformis (83)

ß) Spongelia elastica var. massa , (84)

y) Aplysina aerophoba (85)

d) Hircinia variabilis var. typica (86)

d) 15 Minuten in Digitalinlösung 1 :2|00, dann 31/2 Stunden in reinem

Karminwasser.

a) Chondrosia reniformis (87)

ß) Spongelia elastica var. massa (88)

y) Hircinia variabilis var. typica (89)

e) 5 Minuten in Digitalinlösung 1 : 200, dann mit Osmiumsäure gehärtet.

a) Sycandra raphanus (90)

f) 1 '/2 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser 1 : 1 00.

a) Spongelia fragilis var. irregularis (91)

4) Veratrin Vergiftung.

a) 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser 1:15 000.

«) Sycandra raphanus . (92)

ß) Chondrosia reniformis (93)

y) Clathria coralloides (94)

S) Euspongia irregularis var. mollior (95)

e) Aplysina aerophoba (96)

b) 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser 1 : 5000.

a) Sycandra raphanus (97)

ß) Chondrosia reniformis (98)

/) Clathria coralloides (99)
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c) 15 Minuten in Veratrinlösung I : 1000, dann 3'/.2 Stunden in der-

sell)en Lösung in Karniinwasscr.

a) Sycandra raphanus (100)

ß) Chondrosia reniformis ('^')

;/) Spongelia elastica var. massa (102)

ö) Aplysina aerophoiia (''OS)

s) Stelospongia cavernosa var. mediterranea (104)

d) 15 Minuten in Veratrinlösung I :200, dann 3'/2 Stunden in reinem

Karminwasser.

a) Sycandra raphanus (1 05)

ß) Chondrosia reniformis (1 OG)

y) Spongelia elastica var. massa (''0'^)

ö) Reniera aquaednctus (108)

f) Aplysina aerophoba (109)

l) Hircinia variabilis var. typica (HO)

e) I '/2 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser 1 : 100.

g) Spongelia fragilis var. irregularis (Mi)

5) Cocain Vergiftung.

a) 5 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser 1:15 000.

a) Sycandra raphanus (112)

ß) Chondrosia reniformis (113)

y) Clathria coralloides (114)

d) Euspongia irregularis var. mollior . (115)

b) 5 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser 1 : 5000.

a) Sycandra raphanus. . (11G)

ß) Chondrosia reniformis (^''^)

c) 15 Minuten in Cocainlösung 1 : 1000, dann 31/2 Stunden in dersel-

ben Lösung in Karminwasser.

«) Chondrosia reniformis (118)

ß) Spongelia elastica var. massa (119)

y) Aplysina aerophoba (120)

d) Hircinia variabilis var. typica (121)

d) 40 Minuten in Cocainlösung 1 :300, dann 5 Minuten in Jodlösung

(gehärtet).

a) Sycandra raphanus (1 22)

e) 5 Minuten in Cocainlösung 1 : 300, dann mit Osmiumsäure gehärtet.

a) Sycandra raphanus. . . . . (123)

f) 15 Minuten in Cocainlösung 1 : 200, dann 3'/.2 Stunden in reinem

Karminwasser.

a) Sycandra raphanus. . (124)
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10 R. V. Leiideiifeld, [415

ß) Chondrosia reniformis (125)

/) Spongelia elastica var. massa (ISie)

ö) Aplysina aerophoba (127)

e) Hircinia variabilis var. typica (128)

g) 1 '/2 Stunden in Gocainlösung in Karminwasser 1 : 100.

a) Spongelia fragilis var. irregularis (129)

6) Gurarever giftung.

a) 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser 1 : 15 000.

a) Sycandra raphanus (130)

ß) Chondrosia reniformis ('31)

y) Clathria coralloides (132)

ö) Spongelia elastica var. massa (''33)

f) Aplysina aerophoba (134)

b) 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser 1 : 5000.

a) Sycandra raphanus (1 35)

ß) Chondrosia reniformis (136)

/) Clathria coralloides ('37)

c) 15 Minuten in Curarelösung 1 : 1000, dann 3'/2 Stunden in dersel-

ben Lösung in Karminwasser.

«) Sycandra raphanus (1 38)

ß) Chondrosia reniformis ('39)

y) Spongelia elastica var. massa (140)

Ö) Aplysina aerophoba (141)

e) Hircinia variabilis var. typica (142)

d) 15 Minuten in Curarelösung 1 ;200, dann 31/2 Stunden in r«^inem

Karminwasser.

a) Oscarella lobularis (143)

/)') Chondrosia reniformis (144)

;') Spongelia elastica var. massa (145)

d) Hircinia variabilis var. typica (146)

e) 17 Stunden in Curarelösung in Stärkewasser 1 : 1200.

«) Sycandra raphanus (147)

f) 1 Y2 Stunden in Curarelösung in Karminwasser 1 : 100.

a) Spongelia fragilis var. irregularis (148)

g) 5 Minuten in Curarelösung 1 : 1 00, dann mit Osmiumsäure gehärtet.

cc) Sycandra raphanus (149)

3. Verhalten der einzelnen Arten.

Ich will nun die Effekte der Fütterungs- und Vergiftungsversuche

auf die einzelnen Arten für sich besprechen. Einleitend sollen in jedem
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1

Falle jene histologischen und anatomischen Beobachtungen mitgetheiit

werden, welche für uns hier von Interesse sind.

Die systematische Eintheiiung, welcher ich hier folge, ist jene,

welche ich in meiner Arbeit ^ über das System der Spongien kürzlich

vorgebracht habe. Die Reihenfolge der zu besprechenden Versuche ist

dieselbe, welche im vorhergehenden Abschnitt eingehalten worden ist.

Frühere histologisch-anatomische Angaben sind durchaus berück-

sichtigt. In mehreren Fallen ist das Verhalten ähnlicher Spongien unter

den gleichen Einflüssen ein sehr verschiedenes. Sicher sind einige

dieser Unterschiede darauf zurückzuführen, dass nicht alle Exemplare

gleich frisch waren; denn es ist geradezu unmöglich im Vorhinein nach-

zuweisen, ob ein gegebenes Exemplar durchaus lebenskräftig oder

theilweise krank ist. Die Nummern rechts in Klammern beziehen sich

auf die Nummern der obigen Liste.

Spongiae.

Classis Calcarea.

Ordo Homocoela.

Pamilia Asconidae.

I. Ascetta primordialis.

Die Triester Exemplare, welche ich zu meinen Untersuchungen

verwendete, hatten die Gestalt unregelmäßiger 0,2— 0,6 mm weiter

Röhren, welche zu einem labyrinthartigen Gebilde verschmelzen. Dieses

mag kriechend sein und ausschließlich kleine Poren besitzen, oder es

ist gestielt, aufrecht, und trägt am oberen Ende ein deutliches Osculum.

Über die ganze Oberfläche sind zuführende Poren zerstreut, welche

stets kreisförmig oder oval sind, deren Dimensionen aber bedeutenden

Schwankungen unterliegen. In der That kommen alle Größen von Öff-

nungen in der nur 0,01—0,02 mm dicken Magenwand, von den klein-

sten, welche etwa die Größe einer Kragenzelle haben, bis zu den

größten, welche als Oscula angesehen werden müssen, vor.

Die zuführenden Poren der Nardorusformen haben eine konstan-

tere Größe, wie jene der mundlosen Exemplare, und halten in der

Regel ungefähr 0,015 mm im Durchmesser.

Wie Haeckel^ beobachtet hat, kann der Schwamm seine Poren

schließen. Ich glaube jedoch, dass dies unter normalen Verhältnissen,

1 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889.

2 E. Haeckel, Die Kalkschwämme, eine Monographie. Berlin 1872. Bd. I,

p. 2-21.

Download unter www.biologiezentrum.at



12 R. V. Leiideiifeld, [417

so lange sich der Schwamm wohl befindet, nicht geschieht, und dass

das Schließen der Poren stets eine Folge schädlicher äußerer Ein-

flüsse ist. Das Osculum der Nardorusformen wird nie geschlossen.

Von den Zellen des Schwammkörpers sind eigentlich nur die

Kragenzellen der Gastralwand deutlich zu sehen. In Präparaten ist der

Kragen nur selten, häufiger die Geißel, erhalten. Wenn man lebende

Exemplare unter dem Mikroskop zerquetscht, so sieht man oft unregel-

mäßige Kragenzellen mit lappenförmigen Fortsätzen, wie sie Haeckel '

abbildet. Diese Formen sind aber, meiner Ansicht nach, Resultate der

Quetschung, und kommen im lebenden, intakten Schwamm nicht vor.

Die Kragenzellen sind etwa 0,008 mm lang und 0,005 mm breit.

Versuche.

Kai'minfütterung.

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (8).

Das Gewebe ist intakt und die Zellen sind vollkommen erhalten.

Die Poren sind größtentheils geschlossen.

Merkwürdigerweise haben die Zellen gar keine Karminkörnchen

aufgenommen; weder in dem Gastralraume noch in den vestibulären

Lakunen, den Interkanälen Haeckel's, findet sich eine Spur von Karmin.

An der äußeren Oberfläche des Schwammes kleben einzelne Farbstoff-

körnchen.

Stärkefütterung.

6 Stunden in Stärkewasser. In Alkohol gehärtet (24).

Das Gewebe ist intakt und die Zellen sind sehr gut erhalten. Die

Poren sind größtentheils geschlossen.

Die Gewebe sind von Stärkekörnern völlig frei. In dem Gastral-

raum finden sich zwar einzelne Körner, aber diese sind so unregelmäßig

zerstreut, dass es den Eindruck macht, sie wären erst nach dem Tode

des Schwammes bei der Präparation zufällig dahinein gelangt. In den

Vestibularräumen sind Stärkekörner zerstreut vorhanden.

II. Ascandra Lieberkiihuii.

(Taf. XXVI, Fig. 3—7.)

Die Triester Exemplare dieses Schwammes sind meist Soleniscus-

formen im Sinne Haeckel's ^ und treten in Gestalt von kriechenden

' E. Haeckel, D\e Kalkschwämme, eine Monographie. Berlin 1872. Bd. 111.

Taf. I, iMg. 8.

2 E. Haeckel, 1. c. Bd. 11. p. 97.
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Geflechten auf, die aus 1,5— 2,5 mm weiten, terminal offenen Röhren

bestehen.

Haückel giebt keine entsprechende Darstellung der Wände des

Gastrah-aumes, die so komplicirt gebaut sind, dass es wünschenswerth

scheint für diesen Schwamm eine eigene Gattung aufzustellen. Ich be-

gnüge mich aber bloß darauf hinzuweisen, da Systematik außerhalb

des Rahmens dieser Arbeit liegt.

Die äußere Oberfläche des Schwammes ist glatt und wird von

zahlreichen dicht stehenden, etwa 0,12 mm weiten, unregelmäßig rund-

lichen Poren durchbrochen, deren Mittelpunkte nur 0,16 mm von ein-

ander entfernt sind (Taf. XXVI, Fig. 3). Diese Poren führen in ein

ausgedehntes System kommunicirender Lakunen, welche sich in der

dicken Gastralwand ausbreiten (Taf. XXVI, Fig. 4, 7). Da die Lakunen

nur von zarten Membranen und Trabekeln durchsetzt werden, so er-

scheint die ganze Gastralwand hohl.

Von der inneren Fläche derselben erheben sich in regelmäßigen

Abständen von 0,2 mm kegelförmige Vorragungen, welche von den

Gastralstrahlen der tetractinen Nadeln gestützt sind (Taf. XXVI, Fig. 4, 7).

Zwischen diesen Kegeln breiten sich konkave Felder aus. Sowohl die

vorragenden, als auch die konkaven Theile sind von den oben beschrie-

benen Höhlen völlig unterminirt, und diese erscheinen von der Gastral-

höhle nur durch eine, kaum 0,02 mm dicke Membran getrennt, welche

vorzüglich aus Kragenzellen besteht. Diese dünne Haut wird von zahl-

reichen großen rundlichen Poren (Taf. XXVI, Fig. 4) durchbrochen,

welche von dem Lakunensystem der Magenw-and in den Gastralraum

führen.

Die Poren scheinen unter allen Umständen off"en zu bleiben: sie

sind in beschädigten und kranken Exemplaren oft noch größer als in

gesunden.

Die Epithel- und Mesodermzellen sind schwer zu sehen. Die

Kragenzellen sind verhältnismäßig dick und kurz mit niedrigem Kragen

und kleiner Geißel.

Versuche.

Karmin fütt er ung (Taf. XXVI, Fig. 4).

1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVI,

Fig. 4) (9).

Die Exemplare sehen frisch aus und die Gewebe sind gut erhalten.

Die Poren sind eben so weit geöö'net wie in gewöhnlichen, in

Alkohol gehärteten Individuen.

Die Kragenzellen entbehren fast alle des Kragens, vielen fehlt auch
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die Geißel. Sie sind größtentheils zu ovalen Klumpen zusammen-

geschrumpft, die zweimal so lang als dick sind. Außen haften dem

Sclawamm mäßig zahlreiche Karminkörnchen an. Zahlreicher sind sie

an der Oberfläche der Gastralwand (Taf. XXVI, Fig. 4). Sie liegen hier

in den geschrumpften Kragenzellen eingebettet, und zwar ein FarbstofF-

körnchen etwa in jeder zehnten Kragenzelle.

Milchfütterung (Taf. XXVI, Fig. 5, 6, 7).

22 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsäufe gehärtet (Taf. XXVI,

Fig. G, 7) (34).

Die Gewebe sind beträchtlich verändert. Die Poren klaffen weit,

uQd vielerorts ist das Gewebe zu verhältnismäßig schmalen Strängen

zusammengeschrumpft, welche den Nadeln entlang ziehen und die

Poren von einander trennerl. Die Gastralwand ist besser erhalten als

das übrige Gewebe (Taf. XXVI, Fig. 7). Alle Theile des Schwammes,

besonders aber die Kragenzellen sind stark gebräunt (Taf. XXVI, Fig. 0).

Die letzteren sind zu rundlichen Klumpen zusammengeschrumpft,

welche der Gastralfläche anliegen (Taf. XXVI, Fig. 6).

Diese veränderten Kragenzellen bestehen aus etwas gebräuntem

Plasma, in welches massenhafte dunkelbraune oder schwarze Körner

von beträchtlicher Größe eingebettet sind (Taf. XXVI, Fig. 6).

22 Stunden in Milchwasser, dann 24 Stunden in reinem Meer-

wasser. In Osmiumsäure gehärtet (Taf. XXVI, Fig. 5) (37).

Die Gewebe sind beträchtlich verändert und die Poren klaffen

eben so weit wie in den direkt nach der Milchfütterung gehärteten

Exemplaren.

Die Kragenzellen sind zu ovalen Klumpen geschrumpft (Taf. XXVI,

Fig. 5), welche der Gastralfläche anliegen. Die Gewebe des Schwammes
sind völlig farblos, kaum merklich gebräunt, die Kragenzellen aber er-

scheinen braun und sind von denselben großen dunklen Körnchen er-

füllt, welche oben beschrieben wurden.

Die veränderten Kragenzellen sind meist brotlaibförmig gestaltet

und liegen der Innenfläche der Zwischenschicht mit der flachen Seite

an. Sie messen etwa 0,007 mm in der Breite und sind 0,003 mm hoch.

Der centrale Theil der Zelle wird von dem großen kugeligen Kern völ-

lig ausgefüllt und die Körnchen erscheinen daher auf den Rand der

Zelle beschränkt, von der Fläche gesehen in Gestalt eines Ringes, der

den Kern umgiebt. Diese Körnchen sind dunkelbraun oder schwarz,

stark lichtbrechend und regelmäßig kugelig, sie halten 0,002 mm im

Durchmesser.
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Ordo Heterocoela.

Pamilia Syconidae.

III. Sycandra raphanus.

(Taf. XXVI, Fig. 8—29; Taf. XXYIT, Fig. 30—73.)

Sycandra raphanus ist eine der gewöhnlichsten Spongien im Hafen

von Triest und stand mir jederzeit in Menge zur Verfügung. Da sich

Sycandra besonders zu Fütterungsversuchen geeignet zeigte, und über-

haupt ein leicht zu bearbeitender Schwamm ist, so habe ich sehr viel

mit Sycandra experimentirt.

Bekanntlich hat Schulze^ diesen Schwamm genau studirt, und es

ist desshalb nicht nölhig hier auf den Bau desselben näher einzugehen,

und wenige Bemerkungen werden genügen. Der Schwamm besteht

aus einer Röhre, deren Lumen nach unten hin nicht wesentlich ver-

schmälert, im Allgemeinen regelmüßig cylindrisch und im Grunde abge-

rundet ist. Die Röhrenwand ist im unteren Dritttheil am dicksten und

verdünnt sich allmählich nach oben hin: in der Umgebung des kreis-

runden Osculums mit scharfem Rande endend. Der Schwamm hat eine

regelmäßige, radial symmetrische Gestalt und erscheint langgestreckt

oval. Auf einem Ende liegt das Osculum, mit dem anderen sitzt der

Schwamm fest. Von der Oberfläche strahlen allenthalben Büschel langer

Nadeln aus, und das Osculum ist umgeben von einem kegelförmigen

oder cylindrischen Kragen, welcher aus langen Nadeln besteht, die vom

oberen scharfen Rande der Röhrenwand in longitudinaler Richtung ab-

gehen (Taf. XXVI, Fig. 20).

Die Röhrenwand besteht aus langen, unregelmäßig sackförmigen

Geißelkammern (Radialtuben), welche von dem centralen Oscularrohr

(Gastralraum) ausstrahlen. Diese sind, besonders in ihrem Distaltheil,

bei erwachsenen Exemplaren sehr unregelmäßig : mit lappigen Diver-

tikeln ausgestattet, oder sogar verzweigt (Taf. XXVI, Fig. 1 9). Unter

einander sind die benachbarten Geißelkammern hier und da verwach-

sen, größtentheils aber durch unregelmäßige, kurze Trabekel mit ein-

ander Yerbunden. Zwischen den freien Enden der Geißelkammern

liegen in der äußeren Oberfläche des Schwammes weite Poren, durch

welche das Wasser in die trabekeldurchzogenen Räume gelangt, die

sich zwischen den Geißelkammern ausbreiten. Diese Räume sind die

einführenden Kanäle — Interradialtuben im Sinne Haeckel's. Die dünne

Wand der Geißelkammern, welche aus einer Schicht flacher ektoder-

1 F. E. Schulze, Über den Bau und die Entwicklung von Sycandra. Zeifsclir. f.

w. Zool. Bd. XXV. Suppl. p. 247-580.
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maier Epithelzellen, einer zarten Zwischenschicht und dem Kragen-

zellenepithel an der Innenseite besteht, wird von zahlreichen Poren

durchbrochen, welche klein und regelmäßig vertheilt sind (Taf. XXVI,

Fig. 9, 13, 15, 18). Durch diese Poren gelangt das Wasser aus den ein-

führenden Kanälen in die Kammern. Die Kammer selbst ist nicht direkt

mit dem centralen Oscularrohr in Kommunikation, sondern durch einen

kurzen, verhältnismäßig engen Specialkanal (Taf. XXVI, Fig. 19, 23)

damit verbunden, der nicht von Kragenzellen, sondern von denselben

eotodermalen Plattenzellen ausgekleidet ist, die auch im Oscularrohr

vorkommen. Schulze ^ stellt eine Einschnürung zwischen diesem, nach

ihm viel weiteren Kanal, und der Kammer dar, die ich nicht beob-

achtet habe. Gifte üben, wie meine Experimente gezeigt haben, auf

die Gestalt und den Dilatationsgrad sowohl der Poren wie der aus-

führenden Specialkanäle einen bedeutenden Einfluss aus.

Die lebenden Kragenzellen sind langgestreckt und haben einen

kurzen kegel- oder becherförmigen Kragen (Taf. XXVI, Fig. 8). Der

kugelige Kern liegt im basalen, dicksten Theil der Zelle.

Die mesodermale Grundsubstanz ist nirgends bedeutender ent-

wickelt, überall durchsichtig und körnchenfrei.

Versuche

.

Karminfütterung (Taf. XXVI, Fig. 10—U, 17, 19, 20).

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVI,

Fig. 13, 14, 20) (10).

Das Kanalsystem scheint, was den Dilatationsgrad anbelangt,

nicht wesentlich beeinflusst zu sein. Die Kammerporen sind 0,01 mm
weit. Das Gewebe ist gut erhalten und die Zellen scheinen bis zum

Moment der Immersion in Alkohol lebenskräftig gewesen zu sein. Die

Kragenzellen haben ihren Kragen gut erhalten, doch einigen fehlt die

Geißel (Taf. XXVI, Fig. 14).

An den Wänden der einführenden Kanäle kleben wenige, zer-

streute Karminkörnchen. Die Kragenzellen der Geißelkammern sind

sämmtlich von Karminkörnern derart erfüllt (Taf. XXVI, Fig. 13, 14),

dass sie in ihrer Gesammtheit kontinuirlich rolh aussehen, und die

Geißelkammern selber als rolhe Säcke erscheinen (Taf. XXVI, Fig. 20).

Unter stärkerer Vergrößerung erkennt man in der Flächenansicht

der rothen Kammerwand außer den rundlichen Poren ein einförmi-

ges und regelmäßiges farbloses Netzwerk mit sechseckigen 0,07 mm
weiten Maschen (Taf. XXVI, Fig. 13). Die Maschen dieses Netzwerkes,

' F. E. Schulze, Untersuchun,L;en über den Bau und die Entwicklung von Sy-

candra raphanus. Zeitschr. f. w. Zool Bd. XXV. Suppl. Taf. XVIII, Fig. -1.
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welche den einzelnen Kragenzellen entsprechen, erscheinen von oben

gesehen von Karminkörnern dicht erfüllt. Die Kragenzellen enthalten

Karmin ; die Zwischenräume sind völlig karminfrei. Es reicht die

Grundsubstanz bis zum Niveau der Kragenränder hinauf, die Räume

zwischen den Kragenzellen ausfüllend. Dies scheint wahrscheinlicher,

als dass die Kragenzellen frei ins Wasser ragen, oder ihre Kragen durch

eine Membran verbunden sind, und es wäre anzunehmen, dass hier

Karminkörner liegen würden, wenn nicht der Raum ausgefüllt wäre.

Möglicherweise haben die Kragenzellen an den Seiten eine Zellhaut

oder besitzen hier eine, Karmin nicht aufnehmende Oberflächenschicht

von Protoplasma. Im Profil gesehen (Taf. XXVI, Fig. 14) erscheinen die

einzelnen Kragenzellen weniger dicht mit Karmin erfüllt, wie der Länge

nach, en face gesehen — das ist natürlich. Karminkörner finden sich

zerstreut im Plasma und in besonders großer Menge auch in den

Bechern. Jene Kragenzellen, in deren Bechern besonders viel Karmin

enthalten ist, entbehren der Geißel, und es erscheint die Annahme ge-

rechtfertigt, dass durch das im Becher accumulirende Karmin die Geißel

entweder beschädigt und abgebrochen, oder aber die Zelle veranlasst

wird ihre Geißel einzuziehen.

Die in der Grundsubstanz zerstreuten Wanderzellen enthalten zum

Theil auch Karmin, doch nicht viel.

17 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVI,

Fig. 10, 11, 12, 17, 19) (17).

Das Kanalsystem erscheint nur in so fern beeinflusst, als die ab-

führenden Specialkanäle der Kammern etwas verengt und die Kammer-

poren leicht kontrahirt sind. Die letzteren halten durchschnittlich

0,008 mm im Durchmesser. Die Kragenzellen entbehren sämmtlich der

Geißel, und einige haben auch den Kragen verloren (Taf. XXVI,

Fig. 10, 12).

In den Wänden der einführenden Kanäle liegen wenige zerstreute

Karminkörner.

Die Kragenzellen sind größlentheils mit Karminkörnern erfüllt und

die Kammerwand— die Kragenzellen in ihrer Gesammtheit — erscheint

tief roth gefärbt (Taf. XXVI, Fig. 19). Ich möchte hier bemerken, dass

auf keine andere Weise die Gestalt der Kammern so schön demonstrirt

werden kann als durch eine solche Karminfütterung, von 12— 15 Stun-

den etwa, und ich möchte Jenen, welche Syconen studiren, diese Me-

thode zur Demonstration der Kammergestalten empfehlen. Besonders

schön tritt dabei die komplicirte Lappung der distalen Kammerenden

hervor \Taf. XXVI, Fig. 19). Die abführenden Specialkanäle, welche,

Arlieiten a. d. zool. Inst, zu Graz. III. 2
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wie oben erwähnt, nicht mit Kragenzellen, sondern mit flachen ento-

dermalen Epithelzellen ausgekleidet sind, enthalten fast gar kein Kar-

min in ihren Wänden (Taf. XXVI, Fig. 19). Die Intensität der rothen

Farbe ist in allen Theilen der Kammer die gleiche.

In einzelnen, engumschriebenen Theilen des Schwammes findet

sich zuweilen gar kein Karmin. Ich betrachte diese als zufällig ver-

letzte Stellen, wo kein Wasserstrom cirkulirte.

Die kleineren Exemplare haben nicht so viel Karmin aufgenom-

men, wie die größeren, und häufig findet man bei diesen neben Kar-

min erfüllten Kragenzellen auch solche, die nur wenig oder gar kein

Karmin enthalten (Taf. XXVI, Fig. 11). Dies tritt besonders an Flächen-

ansichlen der Kammerwände solcher kleiner Exemplare deutlich hervor.

Wie oben erwähnt, entbehren alle Kragenzellen der Geißel. In

jeiien, deren Kragen noch erhalten ist, nimmt der Karmin besonders

den basalen Theil der Zellen ein (Taf. XXVI, Fig. 12). In jenen Kragen-

zellen aber, welche nicht nur die Geißel, sondern auch den Kragen

verloren haben (Taf. XXVI, Fig. 10), sind die Karminkörnchen zwar

auch im basalen Theile der Zelle zahlreicher, wie anderwärts, aber die

Vertheilung des Farbstoff'es ist eine viel gleichmäßigere. Obwohl zu-

weilen Kragenzellen mit und ohne Kragen neben einander vorkommen,

so lässt sich doch leicht erkennen, dass in der Regel alle Zellen einer

und derselben Kammer in diesem Punkte mit einander übereinstimmen.

Auffallend ist es, dass der ganze Schwammkörper mit Ausnahme

der Kragenzellen, nur sehr wenig Karmin enthält, wie man besonders

an Tangentialschnitten quer durch die Kammern leicht erkennt

(Taf. XXVI, Fig. 17). In solchen leuchten die Kammerwände als rothe

Ringe aus dem übrigen Gewebe hervor.

Die im Schwämme vorkommenden Embryonen (Taf. XXVI, Fig. 1 2 ()

sind unter allen Umständen vollkommen karminfrei.

In den amöboiden Wanderzellen kommen stets Karminkörner vor.

Diese sind zahlreich und außerordentlich klein (Taf. XXVI, Fig. 1 6),

viel kleiner als die meisten jener Karminkörner, welche in den Kragen-

zellen liegen.

Stärkefütterung (Taf. XXVI, Fig. 16, 2i).

G Stunden in Stärkewasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVI,

Fig. 1 6) (25).

Poren und Kanäle sind nicht wesentlich beeinflusst. Die Gewebe
sind gut erhalten. Die Kragenzellen haben größtentheils sowohl Kragen

als Geißel behalten.

An der äußeren Oberfläche des Schwammes haften zahlreiche
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Stärkekörner, und man findet vereinzelte Stärkekörner in allen Theilen

des Kanalsystems zerstreut; in den einführenden Kanälen, den Geißel-

kammern und dem Oscularrohr (Taf. XXVI, Fig. 16). In den Wänden

der einführenden Kanäle finden sich die wenigsten Stärkekörner, wohl

aber treffen wir vereinzelte Körner, wenn gleich selten, zerstreut in

der Krageuzellenschicht der Kammern an. Diese Stärkekörner scheinen

nicht verändert und haben scharfe Kanten. Von beginnender Diaslase

keine Spur. In der Grundsubstanz und ihren Zellen fehlen Stärke-

körner vollständig. Die auf der Kragenzellenschieht liegenden Körner

finden sich zwischen den Kragenzellen.

17 Stunden in Stärkewasser. In Alkohol gehärtet
;
(Taf., ;.XXVI,

Fig. 24) (30).
'

•
,. :., : ..

Der Dilatationsgrad der Kanäle ist nicht verändert. Die Kammer-

poren erscheinen unregelmäßig. Sie sind weniger zahlreich als im

lebenden Schwamm und in einigen Kammern scheinen alle Poren ganz

geschlossen zu sein. Die offenen Poren sind theilweise eben so groß

wie im lebenden Schwamm, theilweise kleiner.

Die Gewebe sind nicht merklich verändert. Die Kragenzellen sind

gut erhallen und vielerorts sind sowohl Kragen als Geißel sichtbar.

Diese Anhänge der Kragenzellen erscheinen aber in eigenthümlicher

Weise erschlafft und sind unregelmäßig verkrümmt. Die Kragenzellen

haben ihre regelmäßige Anordnung verloren (Taf. XXVI, Fig. 24) und

sind nach verschiedenen Richtungen geneigt. Hand in Hand mit dem

Verschluss der Poren gehen lokale Zerrungen der Kammerwaud, w^elche

sich in der minder dichten Anordnung der Kragenzellen an diesen Stel-

len dokumentiren. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass die Stellen mit

distant stehenden Kragenzellen jene sind, wo sich Poren befunden hatten.

Stärkekörner finden sich zerstreut und selten in der Wand der

einführenden Kanäle. In der Kammerwand sind sie recht zahlreich

(Taf. XXVI, Fig. 24) und sie liegen hier oberflächlich zwischen den

Kragenzellen. Die Lumina der Kammern und Kanäle sind von Stärke-

körnern frei. Die mesodermale Grundsubstanz und die, in derselben ein-

gebetteten Zellen, Wanderzellen, Genitalprodukte etc., enthalten keine

Spur von Stärke (Jodprobe). Die zwischen den Kragenzellen in denKam^

merwänden liegenden Stärkekörner haben scharfe und eckige Kontouren

(Taf. XXVI, Fig. 24) und zeigen keine Spur beginnender Diastase.

Milchfütterung (Taf. XXVI, Fig. 21, 22, 23, 25, 26).

5\'2 Stunden in Milchwasser. In Osmiurasäure gehärtet (Taf. XXVI,

i'ig. ?1, 22, 23, 25) (32).
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Der Dilatationsgrad der Kanäle ist nicht merklich beeinflusst. Die

Kammerporen sind ebenfalls kaum verändert; einige derselben schei-

nen etwas erweitert zu sein. Die abführenden Specialkanäle der Kam-

mern sind kontrahirt (Taf, XXVI, Fig. 23) und erscheinen regelmäßig

cylindrisch. Von einer Einschnürung an der Grenze zwischen Kammer
und Kanal ist keine Spur zu sehen.

Die Gewebe sind gut erhalten und alle Zellen scheinen im Allge-

meinen etwas stärker gebräunt zu sein, als in den Kontrollpräparaten,

die ohne vorhergehende Milchfütterung zusammen mit den gefütterten

in derselben Osmiumsäure gehärtet wurden.

Die Grundsubstanz (Taf. XXVI, Fig. 25) ist unverändert hyalin.

Milchkügelchen als solche lassen sich nirgends nachweisen, aber

es finden sich große braunschwarze Körner in den Kragenzellen und

Wanderzellen. Diese Körner (Reste von Milchkügelchen?) sind in den

Kragenzellen recht gleichmäßig vertheilt. Selten findet man eine Kragen-

zelle ohne ein solches auffallendes Körnchen, in der Regel sind ein bis

drei derselben in jeder Kragenzelle vorhanden.

Von der Fläche gesehen erscheint die Geißelkammerwand braun,

durchzogen von einem regelmäßigen farblosen Netz mit sechseckigen

Maschen (Taf. XXVI, Fig. 21). Wie oben erwähnt, betrachte ich

dieses Netz als den Ausdruck von Scheidewänden zwischen den durch

Osmiumsäure tingirbaren resp. Karmin aufnehmenden Kragenzellen.

Ich halte diese Scheidewände für Recher von Grundsubstanz, in denen

die Kragenzellen sitzen. Sie werden durch Osmiumsäure nicht im ge-

ringsten gebräunt.

In dem heller braunen Plasma erkennt man deutlich (Taf. XXVI,

Fig. 21) die oben erwähnten, großen, schwarzbraunen Körner.

Die einzelnen Kragenzellen sind vollkommen erhalten : mit Kragen

und Geißel (Taf. XXVI, Fig. 22, 23, 25). Der Kern liegt in der abge-

bildeten Zelle (Taf. XXVI, Fig. 22) etv»'as höher als gewöhnlich, fast in

der Längenmitte des Zellkörpers, er ist kugelig und etwas blasser als

das umgebende Plasma und hat einen bläulichen oder schiefergrauen

Ton. Das Plasma ist erfüllt mit sehr feinen braunen Körnchen, welche

zwar im Allgemeinen ziemlich gleichmäßig vertheilt sind, aber ober-

halb des Kernes so nahe an einander rücken, dass sie eine Art Kappe

bilden, welche den Kern oben bedeckt (Taf. XXVI, Fig. 22). Die großen

braunschwarzen Körner liegen in der Regel oberhalb des Kernes, zu-

weilen jedoch wird eines wohl auch unterhalb desselben angetroffen.

Die Wanderzellen enthalten dieselben großen braunschwarzen Körner,

wie die Kragenzellen, doch in geringer Anzahl: nie mehr als fünf in

einer Wanderzelle (Taf. XXVI, Fig. 25 c)..
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Embryonen und Sperraaballen (Taf. XXVI, Fig. 25 b) sind am
wenigsten afficirt, enthalten niemals die großen braunschwarzen Kör-

ner, und sind überhaupt kaum merklich dunkler als jene der unge-

fütterten Kontrollexemplare.

22 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsäure gehärtet (Taf. XXVI,

Fig. 26) (35).

Der Dilatationsgrad der Kanäle ist nicht beeinflusst. Die Kammer-
poren sind zum Theil etwas zusammengezogen, zum Theil von norma-

ler Größe. Die abführenden Specialkanäle der Kammern sind nicht

wesentlich kontrahirt.

Das Gewebe im Allgemeinen macht einen erschlafften Eindruck.

Die Kragenzellen sind theil weise gut erhallen, entbehren aber

theilweise der Geißel, einige auch des Kragens.

Die Bräunung der Zellen im Allgemeinen ist nicht so stark wie bei

den nur 5'/2 Stunden lang gefütterten Exemplaren.

In den Kragenzellen findet man große braunschwarze Körner, doch

in geringerer Anzahl wie bei den nur 5^2 Stunden lang gefütterten

Exemplaren. Viele Kragenzellen enthalten gar keine braunschwarzen

Körner, die meisten nur eines. Das farblose Netz zwischen den Kragen-

zellen in der Kammerwand ist deutlich.

Die Grundsubstanz ist unverändert. Die sternförmigen Binde-

gewebszellen, welche durch deutliche Plasmafäden mit einander zu-

sammenhängen, sowie die Spermaballen sind nur sehr schwach ge-

bräunt (Taf. XXVI, Fig. 26 a). Die Wanderzellen aber sinc^sehr dunkel

und enthalten zahlreiche mittelgroße braunschwarze Körner. Einige

dieser Körner sind eben so groß, wie jene in den Kragenzellen; die

meisten sind kleiner (Taf. XXVI, Fig. 26 b).

Vergiftungsversuche.

Folgende Vergiftungsversuche wurden mit Sycandra raphanus an-

gestellt:
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Morphin Vergiftung (Taf. XXVI, Fig. 27, 28; Taf. XXVII, Fig. 33).

5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser I : \ 5 000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXVI, Fig. 27, 28) (39).

Kanäle und Kammern sind etwas unregelmäßig und sehen er-

schlafft aus. Die Kammerporen und abfuhrenden Specialkanäle sind

stark dilatirt, die letzteren so, dass es schwer ist sie überhaupt nach-

zuweisen.

Die ektodermalen Plattenzellen in den Wänden der einführenden

Kanäle sind unverändert. Eben so die Sternzellen der Grundsubstanz.

Die Wanderzellen sind großentheils zu rundlichen Kugeln zusammen-

geschrumpft.

Am stärksten afficirt scheinen die Kragenzellen zu sein: sie haben

sammt und sonders die Geißel verloren und auch der Kragen ist ge-

schrumpft(TaLXXVI,Fig.28^). Im Allgemeinen erscheinen sie der Länge

nach stark zusammengezogen und sind eben so breit oder breiter als hoch

(Taf. XXVI, Fig. 28 b). Von der Fläche gesehen erscheint die Kammer-

wand sehr unregelmäßig, da die Kragenzellen nicht gleichmäßig ver-

theilt sind. Einige scheinen verloren gegangen zu sein, und es finden

sich zahlreiche Lücken zwischen den Kragenzellen — abgesehen von

den Poren (Taf. XXVI, Fig. 27).

Karminkörner kleben in geringer Zahl an der äußeren Oberfläche

des Schvsammes. Zerstreute Körner kommen auch, in dem Epithel der

einführenden Kanäle vor. Die Zellen der Grundsubstanz, speciell die

Wanderzellen sind von Karmin frei. Etwas zahlreicher als in den ein-

führenden Kanälen sind die Karminkörner in den Kragenzellen

(Taf. XXVI, Fig. 27, 28). Ihre Vertheilung in denselben ist eine sehr

unregelmäßige. In gewissen Partien des Schwammes kommen viel

weniger Karminkörner vor als in anderen; aber selbst dort, wo sie am
zahlreichsten sind, ist die größere Anzahl von Kragenzellen frei von

Karmin, und in den übrigen finden sich je ein bis drei Körner, so dass

die Kragenzellen, auch der Länge nach betrachtet, niemals ganz roth

erscheinen (auf solche karminreichere Schwammpartien beziehen sich

die Figuren Taf. XXVI, Fig. 27, 28).

5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser 1 : 5000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXVI, Fig. 29) (45).

Kanäle und Kammern sind unregelmäßig: ihre Wandungen er-

scheinen erschlafft, verdünnt und sind an mehreren Orten zerrissen.

Kammerporen und abführende Specialkanäle sind unregelmäßig dilatirt.

Die Grundsubstanz ist fast ganz verschwunden und die Epithelien
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schmiegen sich den Nadeln an (Taf. XXVI, Fig. 29). Die Epithelzellen in

den Wänden der einführenden Kanäle sind an einigen Stellen er-

halten und ziemlich unverändert, an anderen Stellen fehlen sie.

Die Kragenzellen sind (Taf. XXVI, Fig. 29) höchst unregelmäßig

geworden und zusammengeschrumpft. Alle entbehren der Geißel, viele

auch des Kragens. Wo der Kragen vorhanden ist, erscheint er schmal,

cylindrisch. Das Plasma ist durchsichtiger wie in unvergifteten Exem-
plaren. In einigen Zellen, besonders jenen, die noch einen Kragen

haben, ist der Kern deutlich, in anderen nicht nachweisbar.

Das Karmin ist unregelmäßig im ganzen Schwamm zerstreut, doch

sind die Farbstoffkörner an keiner Stelle zahlreich; jedenfalls in den

Kammerwänden nicht zahlreicher, wie in den Epithelien der einführen-

den Kanäle. Die wenigen Karminkörner in der Kragenzellenschicht,

liegen größtentheils oberflächlich zwischen den Kragenzellen, nur

sehr wenige kommen in denselben vor.

5 Minuten in Morphinlösung I ;2ö0. In Osmiumsäure gehärtet

(Taf. XXVII, Fig. 33) (51).

Die Kanäle sind dilatirt. Die Kammerporen sind regelmäßig ver-

theilt, meist kreisförmig und halten 0,02 mm im Durchmesser. Sie sind

beträchtlich größer (vgl. Fig. 32 und 33 der Taf. XXVII) als die Kammer-
poren unvergifteter, direkt in Osmiumsäure eingelegter Exemplare:

nahezu doppelt so weit und gleich zahlreich. Die Mittelpunkte der

Poren sind durchschnittlich 0,04 mm von einander entfernt, so dass

also die Wandpartien — Brücken — zwischen den Poren ungefähr

eben so breit sind, wie die Poren selbst. Die abführenden Special-

kanäle sind e1)enfalls dilatirt.

Die Plattenepithelien scheinen nicht verändert zu sein, und eben

so die Zellen der Grundsubstanz; die Kragenzellen aber sind geschrumpft

und entbehren der Geißel. Sie sehen gewissermaßen verschwommen

aus und es lassen sich an Schnitten durch die Kammerwand ihre seit-

lichen Kontouren nicht deutlich erkennen.

Strychninvergiftung (Taf. XXVII, Fig. 30, 36—42;.

5 Stunden in Strychninlösung in Karminw asser 1 : 1 5 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXVII, Fig. 36) (56).

Die Kanäle und Poren sind kontrahirt. Besonders erscheinen die

Kamraerporen an einigen Stellen sehr klein, hier und da sind sie sogar

ganz geschlossen. Die abführenden Specialkanäle sind ziemlich unver-

ändert. Das ganze Schwammgewebe macht einen gewissermaßen

strammen Eindruck.
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Die Plattenepithelien sind in den Kanälen ziemlich unverändert, sie

fehlen aber an einigen Stellen, so besonders an der äußeren Oberfläche.

Die Grundsubstanz ist geschrumpft und die Elemente derselben

sind undeutlich und oft schwer zu sehen. Die wenigen Wanderzellen,

die ich finden konnte, sahen geschrumpft aus und entbehrten der Pseudo-

podien. Jedenfalls waren sie vollständig karminfrei.

Die Kragenzellen sind in einer sehr eigenthümlichen Weise modi-

ficirt (Taf. XXVII, Fig. 36). Sie haben die Geißeln verloren und sind

zu unregelmäßigen, kugeligen oder birnförmigen Klumpen zusammen-

geschrumpft. Einigen fehlt auch der Kragen, bei den meisten ist jedoch

der Kragen gut erhalten, zu einer sehr engen cylindrischen Röhre zu-

sammengezogen und in die Länge gestreckt, gerade oder leicht ge-

krümmt. Das Plasma ist körnig, der Kern kugelig und sehr deutlich.

Geringe Mengen von zerstreuten Karminkörnern finden sich in den

Kanal- und Kammerwänden. Einzelne Körner liegen in den Kragen-

zellen (Taf. XXVII, Fig. 36), und zwar stets in dem basalen Theile der-

selben.

5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser 1 : 5000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXVII, Fig. 37, 38) (61).

Die Kanäle sind leicht zusammengezogen. Die abführenden Special-

kanäle der Kammern unverändert oder dilatirt. Die Kammerporen

(Taf. XXVII, Fig. 38) sind theilweise ganz geschlossen, theilweise stark

kontrahirt.

Die Gewebe haben gelitten: vielerorts fehlen die ektodermalen

Plattenepithelien. Die Wanderzellen haben ihre Pseudopodien ein-

gezogen.

Die Kragenzellen (Taf. XXVII, Fig. 37) entbehren alle der Geißel,

und die meisten auch des Kragens, nur an sehr wenigen findet man
noch kollabirte Reste desselben. Die Zellen selbst sind zu unförmlichen

Klumpen zusammengeschrumpft; ihr Plasma ist körnig, der Kern deut-

lich. Es macht den Eindruck, als ob die Kragenzellen in einer sehr zarten

hyalinen Substanz eingebettet wären, deren Kontour mehr oder weniger

deutlich ist (Taf. XXVII, Fig. 37). Ob diese Substanz den kollabirten

Grundsubstanzbeehern entspricht, die oben mehrfach erwähnt worden

sind, oder ob es Schleim ist, der von den Zellen ausgeschieden wurde,

lässt sich an diesen Präparaten nicht entscheiden.

Karminkörner finden sich zwar wohl hier und da im Schwämme
zerstreut, aber ihre Zahl ist gering und ihre Verbreitung eine so un-

regelmäßige, dass es den Eindruck macht, als ob sie zufällig dorthin

gelangt wären, wo wir sie finden.
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15 Minuten in Stryehninlösung 1:1000, dann 3'/2 Stunden in

dei'selben Stryehninlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet

(Taf. XXVII, Fig. 39—41) (65).

Die Kanäle und abführenden Specialkanäle sind nicht kontrahirt;

sehen zum Theil sogar dilatirt aus. Die Kammerporen sind theils ge-

schlossen, theils zu schmalen und sehr kleinen ovalen Löchern zusam-

mengezogen (Taf. XXVII, Fig. 40).

Das ektodermale Plattenepithel der äußeren Oberfläche ist verloren

gegangen und es fehlt auch in einigen Theilen des einftihrenden Kanal-

systems.

Die Grundsubstanz und ihre sternförmigen Bindegewebszellen sind

unverändert. Die amöboiden Wanderzellen (Taf. XXVII, Fig. 39 6) haben

ihre Pseudopodien eingezogen und erscheinen kugelig oder oval ; körnig

ohne deutlichen Kern.

Die Kragenzellen (Taf. XXVII, Fig. 39 a, 41) haben sämmtlich ihre

Geißel und Kragen verloren oder slark zurückgezogen (Taf. XXVII,

Fig. 41), sind aber nicht wesentlich kontrahirt. Das Plasma ist körnig

und der Kern meistens deutlich und hat einen eigenthümlichen blass-

gelben Farbenton angenommen. Die Kragenzellen sind einer struk-

turlosen Substanz eingebettet, welche von der gewöhnlichen Grund-

substanz nicht M^esentlich verschieden zu sein scheint, und von

derselben nicht scharf abgegrenzt ist. Es sieht in der That an gewissen

Stellen aus, als ob sich die Kragenzellen in die darunter liegende

Grundsubstanz eingesenkt hätten.

Karminkörner finden sich in großer Zahl in den Wänden der ein-

führenden Kanäle, wo sie an den Epithelzellen kleben (Taf. XXVII,

Fig. 39). Weder in den Zellen der Grundsubstanz noch in den Kragen-

zellen der Geißelkammern finden sich irgend welche Karminkörner.

Ja es ist der ganze Schwamm mit Ausnahme der Wände der einführen-

den Kanäle (Interradialkanäle) vollkommen karminfrei.

15 Minuten in Stryehninlösung 1 :200, dann 3
1/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet ^Taf. XXVII, Fig. 42) (70).

Das Gewebe ist macerirt. Die ektodermalen Plattenepithelien und

selbst die Grundsubstanz sind großentheils verschwunden. Auch von

den Kragenzellen sind viele abgefallen, die übrigen kleben in Gestalt

unförmlicher körniger Klumpen (Taf. XXVII, Fig. 42) an den Nadeln.

Von Karmin findet sich im ganzen Schwamm keine Spur, und es

ist offenbar, dass der Schwamm in der Stryehninlösung getödtet wor-

den ist und hernach im Karminwasser macerirte.
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5 Minuten in Strychninlösung 1 :300. In Osmiumsäure gehärtet

(Trif. XXVII, Fig. 30) (69).

Der Dilatationsgrad der Kanäle scheint nicht beeinflusst zu sein.

Dio abführenden Specialkanäle klaffen. Die Kammerporen sind stark

kontrahirt. Ein Vergleich der Fig. 30 und :52 auf Taf. XXVII zeigt dies

deutlich. Fig. 30 hat 5 Minuten in der Strychninlösung gelegen und

ist dann mit Osmiumsäure gehärtet worden. Fig. 32 ist direkt ohne

vorhergehende Vergiftung mit Osmiumsäure gehärtet. Die Kammer-

poren sind keineswegs alle gleich stark kontrahirt. Im Allgemeinen

scheint es, dass die Poren in der Nähe der Oberfläche stärker kontra-

hirt sind, wie jene im Inneren ; aber es kommen durchaus schwächer und

stärker kontrahirte Poren neben einander vor. Die schwächer zusam-

mengezogenen sind rundlich, die stärker kontrahirten aber erscheinen

fast immer länglich oval, häufig sogar schlitzförmig (Taf. XXVII, Fig. 30).

Die Gewebe sind nicht wesentlich verändert, wohl aber erscheinen

die Kragenzellen etwas verschwommen: ihre Kragen sehen verbogen

oder zerknittert aus und die Geißeln fehlen.

Digi talin Vergiftung (Taf. XXVI, Fig. 15; Taf. XXVII, Fig. 34,

43—46).

5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser 1:15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXVII, Fig. 43, 44) (76).

Der Dilatationsgrad der Kanäle ist nicht wesentlich beeinflusst.

Die abführenden Specialkanäle, welche die Kammern mit dem Oscular-

rohr verbinden, sind etwas kontrahirt (Taf. XXVII, Fig. 44). Die Kam-
merporen erscheinen außerordentlich unregelmäßig, und es macht den

Eindruck, als ob einige derselben stark dilatirt wären, während andere

ganz oder fast ganz geschlossen sind.

Das Gewebe hat einigermaßen gelitten, aber die Epithelzellen sind

überall erhalten. Die Kragenzellen (Taf. XXVII, Fig. 43) sind in eigen-

thümlicher Weise verunstaltet. In einigen Theilen des Schwammes
haben sie Geißel und Kragen verloren, in anderen sind diese Anhänge

erhalten, aber in eigenthümlicher Weise erschlafft und verbogen

(Taf. XXVII, Fig. 43). Fast an allen Kragenzellen lässt sich eine Ein-

schnürung nachweisen, welche den Kragen und das distale Ende der

Zelle von dem größeren proximalen Theil, in welchem der stets deut-

liche Kern liegt, trennt.

Einzelne Karminkörner finden sich hier und da in den Kragenzellen

oder auch oberflächlich zwischen denselben. Diese sind jedoch sehr

selten. Auch an der äußeren Oberfläche und in den Wänden der ein-

führenden Kanäle finden sich hier und da einzelne Körnchen. Weitaus
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am zahlreichsten sind sie in der Wand des Oscularrohres (Taf. XXVIl,

Fig. 44), wo sonst in der Regel gar keine Karminkörner vorkommen.

Hieraus ist, wenn nicht auf eine Umkehrung des Wasserstromes, doch

mindestens auf eine Sistirung der Geißelthätigkeit, welche den ge-

wöhnlichen Wasserstrom erzeugt, zu schließen.

5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser 1 5000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXVll, Fig. 45) (80),

Der Dilatationsgrad der Kanäle ist nicht wesentlich beeinflusst.

Die abführenden Specialkanäle sind kontrahirt, die Kan)mcrporen ei*-

scheinen sehr unregelmäßig: einige sind unregelmäßig dilatirt, andere

geschlossen.

Das Gewebe ist nicht wesentlich beeinflusst. Die Epithelzellen

sind erhalten. Die Kragenzellen haben Kragen und Geißel verloren und

sehen eigenthümlich verwischt aus (Taf. XXVII, Fig. 45). Die Kerne

sind erhalten, aber etwas undeutlich.

Von Karmin findet sieh fast nirgends eine Spur außer im distalen

Theile des Oscularrohrs, wo ziemlich zahlreiche Farbstoffkörnchen an

den Epithelzellen kleben.

5 Minuten in Digitalinlösung 1 : 200. In Osmiumsäure gehärtet

(Taf. XXVI, Fig. 15; Taf. XXVII, Fig. 34, 46) (90).

Alle Kanäle und besonders die abführenden Specialkanäle sind

beträchtlich dilatirt. Die Kammerporen sind sehr stark dilatirt und er-

scheinen regelmäßig kreisrund (Taf. XXVII, Fig. 34). Sie sind etwa

doppelt so weit wie die Kammerporen der direkt mit Osmiumsäure ge-

härteten Exemplare (vgl. Fig. 32 und 34 der Taf. XXVII).

Die Gewebe sind gut erhalten. Epithelzellen und Grundsubstanz

erscheinen unverändert. Die Kragenzellen aber (Taf. XXVII, Fig. 46)

sind in eigenthümlicher Weise modificirt. Sie sind einer hyalinen Sub-

stanz eingebettet, welche durch einen scharfen Kontour (Taf. XXVII,

Fig. 46 ü) von dem Kammerlumen abgegrenzt ist. Die Leiber der Zellen

sind oval, etwas kürzer als in gewöhnlichen Osmiumpräparaten. Der

Kern ist deutlich. Kragen und Geißeln liegen außerhalb der scharfen

Grenze jener Substanz, in welcher die Zellenleiber eingebettet sind und

erscheinen zusammengeschrumpft und zu einem unregelmäßigen Ge-

wirre verflochten (Taf. XXVll, Fig. 46 6).

Es macht im Allgemeinen den Eindruck, dass das Plasma der Zellen

dieser Digitalin-Schwämme sich mit der Osmiumsäure stärker bräunt,

als jenes der Exemplare, welche direkt in Osmiumsäure gehärtet

wurden.
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Vera t rill Vergiftung (Taf. XXVII, Fig. 47—52).

5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser 1:15 000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXVII, Fig. 49) (92).

Der Dilatationsgrad der Kanäle ist nicht beeinflusst. Die abführen-

den Specialkanäle sind vielleicht etwas dilatirt. Die Kammerporen sind

beträchtlich kontrahirt.

Die Gewebe sind gut erhalten. Die Epithelzellen sind überall intakt,

die Wanderzellen erscheinen rundlich und haben keine Pseudopodien.

Die Kragenzellen sind fast unverändert (Taf. XXVII, Fig. 49). Ihre

Geißeln sind großentheils erhalten, aber zum Theil etwas verkürzt. Die

Kragen sind erhalten und erscheinen als sehr weite Cylinder mit einem

Durchmesser, welcher jenem der Zelle gleichkommt. Es scheint, dass

die Kragen benachbarter Zellen in eigenthümlicher Weise mit einander

verschmolzen sind und ihre ursprüngliche Form verändert haben.

Einzelne Karminkörner finden sich zerstreut in den Epithelien der

einführenden Kanäle und in den Kragenzellen. Sie sind jedoch selten

und in einigen Partien des Schwaramkörpers findet sich fast gar kein

Karmin.

5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser 1 :5000 (Taf. XXVII,

Fig. 47, 48) (97).

Sowohl die einführenden Kanäle, als auch die abführenden Special-

kanäle scheinen in ihrem Dilatationsgrade nicht wesentlich beeinflusst zu

sein. Die Kammerporen sind sehr stark zusammengezogen, haben aber

ihre kreisrunde Form beibehalten (Taf. XXVII, Fig. 47). Es macht nicht

den Eindruck, als ob irgend welche Kammerporen ganz geschlossen

wären. Die Distanz ihrer Mittelpunkte ist dieselbe wie in gewöhnlichen

Alkoholpräparaten.

Die Gewebe haben gelitten und sehen ein wenig macerirt aus.

Die Epithelzellen der äußeren Oberfläche und der einführenden Kanäle

sind verschwunden (Taf. XXVII, Fig. 48), was darauf hinweist, dass

dieselben bald getödtet wurden und im Verlauf der 5 Stunden mace-

rirten und abfielen. Die Grundsubstanz sieht geschrumpft aus. Die

Sternzellen sind unverändert, aber die Wanderzellen sind zu kleinen

Kugeln zusammengezogen. Die Kragenzellen sind in der Kammerwand
sehr unregelmäßig vertheilt (Taf. XXVII, Fig. 47) und es macht den Ein-

druck, als ob eine Anzahl derselben abgefallen wäre, — Macerations-

wirkung. Die stehen gebliebenen Kragenzellen entbehren des Kragens

und sind einer, das Kammerlumen deutlich abgegrenzten, nicht ganz

hyalinen Substanz eingebettet (Taf. XXVII, Fig. 48). Ihre Gestalt ist
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birnförmig und sie laufen allmählich in einen langen Zipfel aus, der

weit über die Grenze jener Substanzschicht, in welche ihre Leiber ein-

gebettet sind, hinausragt. Diese »Schwänze« der Kragenzellen sind

offenbar ihre Geißeln. Natürlich haben nicht alle Kragenzellen so einen

Fortsatz, und jene, die ihn entbehren, erscheinen oval, nicht birnförmig.

Der deutliche Kern liegt im verdickten basalen Theile der Zelle. Das

Plasma ist stark körnig.

Von Karmin findet sich im Inneren des ganzen Schwammes, mit

Ausnahme des distalen Theiles des Oscularrohres, keine Spur. Dort im

Epithel des Oscularrohres, dicht unter dem Osculum, liegen einzelne

zerstreute Körner; sie sind hier eben so zahlreich, wie an der äußeren

Oberfläche.

15 Minuten in Veratrinlösung 1 : 1000, dann 3Y2 Stunden in der-

selben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVII,

Fig. 50, 51) (100).

Der Dilatationsgrad der Kanäle ist in unregelmäßiger Weise beein-

flusst, indem an einigen Stellen die einführenden Kanäle, und besonders

die abführenden Specialknnäle kontrahirt sind, an anderen nicht. Die

Kammerporen sind beträchtlich und ziemlich gleichmäßig zusammen-

gezogen: größtentheils oval.

Die Gewebe haben ziemlich gelitten. Stellenweise, besonders an

der äußeren Oberfläche in den distalen Partien der einführenden Ka-

näle, sind die ektodermalen, platten Epithelzellen verloren gegangen.

Die Grundsubstanz ist etwas geschrumpft. In derselben kommen die

gewöhnlichen Sternzellen, sowie runde kugelige Elemente vor, welche

wahrscheinlich Wanderzellen mit retrahirten Pseudopodien sind. Die

Kragenzellen haben ihre Kragen und Geißeln verloren (Taf. XXVII,

Fig. 50). Sie erscheinen unregelmäßig verbogen, keulenförmig und

sind besonders lang und dünn. In der That sind sie der Länge nach gar

nicht, wohl aber der Breite nach kontrahirt. Von der Fläche (von innen)

gesehen, sieht die Kammerwand (Taf. XXVII, Fig. 51) sehr eigenthüm-

lich aus. Man gewahrt ein recht blasses Netz feiner dunkler Fäden,

mit sechsseitigen Maschen von regelmäßiger Gestalt und gleichförmiger

Größe. In den Mittelpunkten der Netzmaschen liegen die dunklen, stark

körnigen Kragenzellen, umgeben von einem hellen Hof, der sie von den

Netztrabekeln trennt. Es macht den Eindruck, als ob das dunkle Netz

der Ausdruck von dünnwandigen Facetten wäre und dass die in den

Facetten gelegenen Kragenzellen transversal so sehr zusammenge-

schrumpft sind, dass sie lange nicht mehr den ganzen Facettenraum

auszufüllen vermögen. Das Plasma der Kragenzellen ist stark körnig,
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der Kern ist in den meisten unsichtbar, doch kann man in dem proxi-

malen, verdickten Ende einzehier Kragenzellen den Kern finden: er

ist kugelig.

Der ganze Schwamm ist völlig karminfrei, nur hier und da finden

sich zerstreute Farbstoffkörner an besonders zugänglichen Stellen, wie

in den distalen Theilen der einführenden Kanäle und des Oscularrohres.

Die wenigen vorhandenen Körnchen kleben an diesen Stellen, außen

an den Epithelzellen. Es ist offenbar, dass der Wasserstrom ganz auf-

gehört hatte, ehe der Schwamm in das veralrinisirte Karminwasser ge-

bracht worden war.

15 Minuten in Veratrinlösung, 1 : "SOO ; dann 3'/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVII, Fig. -52) (105).

Sowohl die einführenden Kanäle als auch die abführenden Special-

kanäle sind kontrahirt. Die Kammerporen sind theils geschlossen, theils

stark kontrahirt: klein, oval. Nur wenige erscheinen in ihren gewöhn-

lichen Dimensionen.

Die Gewebe haben staik gelitten und sehen etwas macerirt aus.

Die Plattenepithelien fehlen vollständig und die Grundsubstanz ist stark

geschrumpft. Die Zellen derselben sind undeutlich. Die Kragenzellen

sind unregelmäßig (Taf. XXVII, Fig. 52), haben sowohl Kragen als Geißel

verloren und sind der Quere und der Länge nach kontrahirt. Sie sind

— in der Flächenansicht — von lichten Höfen umgeben und durch die

blassen Facettenwände von efnander getrennt.

Im Inneren des Schwammes findet sich kein Karmin; nur an den

leicht zugänglichen distalen Theilen des OscularroKt'es und den ein-

führenden Kanälen finden sich einzelne, zufällig dahin gelangte Farb-

stoffkörnchen.

Gocainvergiftung (Taf. XXVII, Fig. 35, 53— 61).

5 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser 1:15 000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXVII, Fig. 53, 54) (112).

Die einführenden Kanäle sind beträchtlich dilatirt, die abführenden

Specialkanäle dagegen etwas zusammengezogen. Ihre Mündungen in

der Wand des Oscularrohres sind kreisrund und etwa zwei Drittel so

groß als in der Mehrzahl der direkt in Alkohol gehärteten Exemplare.

Die Kammerporen (Taf. XXVII, Fig. 54) sind so ziemlich unverändert,

eher kontrahirt als dilatirt.

Das Gewebe ist sehr gut erhalten, die Epithelien sind unverändert

und die Grundsubstanz ist nicht geschrumpft. Auch die amöboiden

Wanderzellen (Taf. XXVH, Fig. 53) haben ihre unregelmäßig lappige
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Gestalt beibehalten. Die Kragenzellen (Taf. XXVII, Fig. 53) sehen etwas

eigenthümlich aus und es ist, selbst an vorzüglichen Präparaten, nicht

möglich, eine klare Vorstellung der Gestalt der einzelnen Kragenzellen

zu gewinnen. In einem feinen Schnitt durch die Kammerwand sieht

die Kragenzellenschicht folgendermaßen aus (Taf. XXVII, Fig. 53):

Zu Unterst, der Grundsubstauz direkt aufliegend, findet sich eine Schicht

von kugeligen Massen körnigen Plasmas. In einigen von diesen erkennt

man den Kern , in anderen nicht. Viele dieser Plasmakugeln laufen

nach oben (gegen das Kammerlumen) in einem Zipfel aus, der zuweilen

fast dreimal so lang wird als der Durchmesser der basalen Plasmakugel.

Über den Plasmakugeln liegt eine dicke, ziemlich durchsichtige Sub-

stanzschicht, welche gegen das Kammerlumen nicht sehr deutlich ab-

gegrenzt ist. Diese Schicht wird von dem erwähnten distalen Zipfel

der Plasmakugeln durchsetzt. Nur die wenigsten Zipfel erreichen die

Grenzfläche der durchsichtigen Schicht. Keiner reicht darüber hinaus.

Die durchsichtige Schicht selbst ist nicht homogen, sondern quer durch-

zogen von undeutlichen Linien. Obwohl man nicht sicher sein kann, so

macht es doch den Eindruck, als ob diese Schicht vorzüglich aus den

stark dilatirten Kragen der Zellen bestünde. .Jedenfalls müssen die

distalen Plasmazipfel als mehr oder minder retrahirte Geißeln aufgefasst

werden.

Karminkörner finden sich zerstreut in den Epithelien der einfüh-

renden Kanäle und in größerer Anzahl in den Kragenzellen, wo sie stets

in den basalen Plasmakugeln angetroffen werden (Taf. XXVII, Fig. 53).

Auffallend ist es, dass in den Kammern gewisser Schwammpartien

ziemlich viele Karminkörner vorkommen (Taf. XXVII, Fig. 53), wäh-

rend sie in anderen Theilen des Schwammes völlig fehlen (Taf. XXVII,

Fig. 54).

5 Stunden in Gocainlösung in Karminwasser 1 :5000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXVII, Fig. 55, 56) (116).

Die einführenden Kanäle sind nicht wesentlich verändert, wohl

aber erscheinen die abführenden Specialkanäle stark dilatirt und es

sind die Kammern an der Mündung in das Oscularrohr gar nicht ein-

geschnürt (Taf. XXVII, Fig. 56). Die Kammerporen (Taf. XXVII, Fig. 55)

sind etwas dilatirt, regelmäßig kreisrund und durchaus von ziemlich

gleicher Gestalt und Größe.

Die Gewebe haben kaum gelitten, doch fehlen hier und da die

Plattenzellen. Die Kragenzellen haben ihre Geißeln verloren und sind

ziemlich stark kontrahirt, sowohl der Quere, wie der Länge nach. Sie

erscheinen als unregelmäßig verbogene, ziemlich körnige Gebilde, in
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denen der Kern nicht deutlich, häufig gar nicht sichtbar ist. Die Kra-

genzellen sind einer durchsichtigen Substanz eingebettet, welche gegen

das Kammerlumen hin scharf abgegrenzt erscheint.

Von der Fläche gesehen, hat die Kammerwand ein eigenthümliches

Aussehen (Taf. XXVII, Fig. 55). Die Ränder der Kammerporen sind

von Kragenzellen frei. Alle übrigen Theile der Wand mit einer kon-

tinuirlichen Schicht derselben bekleidet. Man sieht ein sehr deutliches

Netzwerk mit mehr oder weniger regelmäßig sechsseitigen Maschen,

welche an gewissen Stellen größer sind, wie an anderen. In der Mitte

einer jeden Netzmasche liegt ein dunkler Punkt — die Längsansicht

der geschrumpften Kragenzelle. Es macht den Eindruck , als ob die

ganze Schicht aus sechseckigen, scharf von einander abgegrenzten Säu-

len hyaliner Substanz besttlnde, welche oben mit konvexen Terminal-

flächen enden. In der Mitte einer jeden Säule liegt dann der lang ge-

streckte Leib der Kragenzelle. Ich bezweifle, ob in Wirklichkeit die

Sache sich so verhält; aber so sehen die Kragenzellen in diesen Cocain-

Sycandren aus.

Karmin ist fast gar keines in dem Schwamm enthalten. Hier und da

sieht man einzelne zerstreute Körner, zum Beispiel in der Kammer-
w-and an den Rändern der Kammerporen. Die Kragenzellen enthalten

nirgends Karminkörner.

15 Minuten in Gocainlösung 1 :2l00; dann S^o Stunden in

reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVII, Fig. 57, 58)

(124).

Der ganze Schwamm ist erschlafft und die Kanalwände erscheinen

in unregelmäßiger Weise verkrümmt. Sowohl einfühi-ende Kanäle, wie

abführende Specialkanäle klaffen weit. Die Kammermündungen sind

nicht eingeschnürt. Die Kammerporen (Taf. XXVII, Fig. 57 p) sind stark

dilatirt und kreisrund.

Die Gewebe sehen einigermaßen macerirt aus. Die Grundsubstanz

ist zusammengeschrumpft und die ektodermalen Plattenepithelien sind

größtentheils abgefallen. Die Kragenzellen erscheinen langgestreckt,

leicht gekrümmt und an beiden Enden verdickt (Taf. XXVII, Fig. 58).

Sie entbehren sowohl des Kragens wie der Geißel und sind in eine

ziemlich durchsichtige Substanz eingebettet, welche gegen das Kammer-

lumen hin nicht scharf abgegrenzt ist. Ihr Plasma ist körnig, der Kern

ist in der Regel unsichtbar. Von der Fläche gesehen (Taf. XXVII,

Fig. 57) erscheinen die Kragenzellen unregelmäßig sechseckig und sind

durch sehmale helle Septen, welche ein Netz mit sechsseitigen Maschen

bilden, von einander getrennt. Dunklere Grenzlinien innerhalb dieser
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hellen Septen sind nirgends zu sehen. Man sieht in dem Plasma der

Kragenzellen, besonders in Flächenansichten der Kragenzellenschicht

(Taf. XXVn, Fig. 57) häufig ein oder zwei größere, sehr dunkle Körner,

deren Bedeutung mir unbekannt ist.

Karmin kommt nirgends im Schwämme vor. Hier und da haften

einzelne Körner an der epithellosen äußeren Oberfläche. Es ist offen-

bar, dass der Wasserstrom aufgehört hatte, ehe der Schwamm in das

Karminwasser gebracht wurde.

40 Minuten in Cocainlösung 1 :300. In Jodlösung durch 5 Minuten

gehärtet (Taf. XXVII, Fig. 59, GO) (122).

Zur Kontrolle wurden einige Sycandren, ohne vorher vergiftet wor-

den zu sein, mit schwacher Jodlösung durch 5 Minuten gehärtet.

Kanäle und Poren dieser Exemplare haben ähnliche Dimensionen,

wie in Osmiumpräparaten. Die Epithelien sind erhalten, die Wander-

zellen erscheinen lappig (Taf. XXVII, Fig. 59) und die Kragenzellen

zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Geißeln stark verkürzt, bis in den

Becher zurückgezogen, und dass ihre Kragen sehr klein und kurz sind

(Taf. XXVII, Fig. 59). Die Kragen erscheinen eigentlich nur als schwache

Randsäume der Terminalflächen dieser langgestreckten Kragenzellen.

Das Plasma ist körnig ; der Kern überall deutlich.

In den, durch 40 Minuten mit 1 : 300 Cocain behandelten, und erst

dann 5 Minuten in solcher schwacher Jodlösung gehärteten Exemplaren

erscheinen die Kanäle und besonders die Kammerporen stellenweise

sehr stark dilatirt.

Die Gewebe sind sehr gut erhalten (Taf. XXVII, Fig. 60). Die Epi-

Ihelzellen sind unverändert und die Wanderzellen erscheinen in ihrer

natürlichen, unregelmäßigen Gestalt. Die Kragenzellen sind wesentlich

beeinflusst und sehen ganz anders aus, wie in den bloß mit Jod be-

handelten Kontrollpräparaten (vgl. Fig. 59 und 60 auf Taf. XXVII).

Der Körper der Kragenzelle erscheint als eine kughge Masse körnigen

Plasmas, in deren Mitte der deutliche, ebenfalls kuglige Zellkern liegt.

Von der oberen Seite der Kugel gehen der Kragen und die Geißel ab.

Der Kragen ist sehr lang , etwa doppelt so lang als der Zellenleib und

nach oben erweitert, kelchförmig. Die Geißel ist verkürzt und ragt

nur sehr wenig über den Kragenrand vor. Unten verdickt sie sich

und geht allmählich in den Plasmakörper über. Diese Präparate

machen den Eindruck, als ob Kragen und Geißel aus verschiedenen

Substanzen bestünden.

Bemerken möchte ich noch, dass in diesen Cocain-Jod-Sycandren

die einzelnen Gewebselemente und besonders die Zellen der Embryo-
Arbeiton a. d. zool. Inst, zu Graz. lU. 3
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nen (Taf. XXVII, Fig. 60 a) mit einer außerordentlichen Klarheit her-

vortreten und ich möchte Histologen empfehlen Cocain und Jod in dieser

Weise anzuwenden, wenn es sich darum handelt, diese Gebilde zu de-

monstriren ohne sie zu färben.

5 Minuten in Cocainlösung 1 : 300. In Osmiumsäure gehärtet

(Taf. XXVII, Fig. 35, 61) (123).

Der Dilatationsgrad der Kanäle scheint nicht wesentlich beeinflusst

zu sein. Die Kammerporen aber sind sehr stark und unregelmäßig

dilatirt (Taf. XXVII, Fig. 35). Zum Theil erscheinen sie langgestreckt

und gebogen, zum Theil kreisrund. Einige sind nicht größer wie die

Kammerporen gewöhnlicher Osmiumpräparate, andere sind drei bis

viermal so groß.

In verschiedenen Theilen des Schwarames sehen die Poren recht

verschieden aus: hier sind fast alle dilatirt, dort die meisten unverändert.

Die Gewebe sind gut erhalten, die Epithelien sind nicht beeinflusst.

Die Kragenzellen sind theilweise unverändert, theilweise zu unregel-

mäßigen, stark körnigen keulenförmigen Gebilden ohne Geißel und ohne

Kragen zusammengeschrumpft (Taf. XXVII, Fig. 61). Das Plasma der

Kragenzellen ist stark gebräunt und es finden sich fast in jeder Zelle

mehrere braunschwarze, große und auffallende Körner.

Gurarevergiftung (Taf. XXVII, Fig. 31, 62—73).

5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser 1:15 000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXVII, Fig. 62, 63, 64) (130).

Der Dilatationsgrad der einführenden Kanäle scheint nicht wesent-

lich beeinflusst zu sein, obwohl einige dieser Kanäle mindestens, den

Eindruck machen, als ob sie ein wenig dilatirt wären. Kontrahirt sind

sie sicher nicht. Die abführenden Specialkanäle sind entschieden dila-

tirt und in der Regel derart, dass man gar nichts von ihnen sieht, indem

die Kammern direkt in das Oscularrohr münden. Die Kammerporen

sind alle weit offen und kreisrund (Taf. XXVII, Fig. 63 b, 64;^). Viele

von ihnen scheinen gar nicht beeinflusst zu sein, einige sind etwas kon-

trahirt. Dilatirt sind keine.

Die Gewebe sind gut erhalten. Die ektodermalen Plattenepithelien

an der äußeren Oberfläche und in den Wänden der einführenden Ka-

näle (Taf. XXVII, Fig. 63 e) sind nirgends abgefallen. Die Grundsub-

stanz ist nicht geschrumpft und sieht eher aus, als ob sie sich ausge-

dehnt hätte (Taf. XXVII, Fig. 63). Die sternförmigen Bindegewebszellen

sind unverändert; die amöboiden Wanderzellen haben lappige Kon-

touren. In höchst eigenthümlicher Weise beeinflusst sind die Kragen-
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Zellen (Taf. XXVll, Fig. 62, 63 c). Der Körper der Kragenzelle erscheint

kugelig oder birnförmig. Das Plasma ist körnig und der Kern deutlich.

Vom oberen Ende des Körpers gehen ein ziemlich langer, distal ver-

dickter Zipfel körnigen Plasmas und der gut erhaltene Kragen ab. Der

keulenförmige Plasmazipfel ist gerade so lang wie der Kragen und er

ist offenbar nichts Anderes als die retrahirte Geißel der Kragenzelle. Am
abgerundeten distalen Ende ist dieser Zipfel etwa viermal so dick als

dort, \A'o er aus dem Körper der Kiagenzelle entspringt. Der Kragen

ist schlank, zwei bis dreimal so laug als der Körper der Zelle, und

nach oben hin leicht kelchförmig erweitert, kegelförmig. Die Kragen-

zellenleiber füllen die Kammerwand, mit Ausnahme der Poren, so voll-

ständig aus, dass nur sehr schmale, helle Septen zwischen ihnen übrig

bleiben (Taf. XXVIl, Fig. 64). Von einem breiteren hyalinen «Hof« in

der Umgebung der körnigen Zellenleiber ist in Flächenansichten nichts

wahrzunehmen. Die zurückgezogenen, keulenförmigen Geißeln und die

Kragen stehen nicht gerade auf, sondern sind leicht gekrümmt und be-

sonders sind jene in der Umgebung der Kammerporen häufig gegen

die Pore hin geneigt (Taf. XXVIl, Fig. 63).

Karminkörner finden sich in großen Mengen im Schwämme. Sie

kommen zerstreut in den Wänden der einführenden Kanäle, zahlreicher

in den Kragenzellen vor. Durchschnittlich beherbergt jede Kragenzelle

zwei Karminkörnchen. In vielen Theilen des Schwammes ist es schwer

irgend eine Kragenzelle zu finden, die nicht wenigstens ein Karminkörn-

chen enthielte. In anderen Schwammtheilen findet man dem entgegen

w ieder ganze Kammern, die nur wenig oder gar kein Karmin enthalteui

5 Stunden in Gurarelösung in Karminwasser 1 : 5000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXVII, Fig. 65—67) (135).

Die einführenden Kanäle sind theils unverändert, theils etwas

dilatirt. Die abführenden Specialkanäle der Kammern sind kurz und

undeutlich, aber die Kammermündungen (Taf. XXVII, Fig. 66) sind be-

trächtlich zusammengezogen. Die Kammerporen sind kreisrund, theil-

weise unverändert, theilw^eise etwas kontrahirt.

Die Gewebe haben kaum merklich gelitten. In den einführenden

Kanälen fehlt an einzelnen Stellen das Plattenepithel. Die Grund-

substanz ist ein wenig geschrumpft und die Zellen in derselben er-

scheinen etwas undeutlich. Amöboide Zellen mit lappiger Kontour kom-
men nicht vor. Die Kragenzellen sind in höchst eigenthümlicher Weise

verändert (Taf. XXVII, Fig. 65, 67). Der Körper der Zelle ist zu einem

niedrigen kuchenförmigen oder flach kegelförmigen Gebilde zusammen-

geschrumpft, das ntiit der verbreiterten Basalfläche aufsitzt. Von der
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Mitte der oberen Seile geht ein gekrümmter fadenförmiger Fortsatz ab,

welcher am (Jistalen Ende knopfartig verdickt ist. Dieser Faden hat

dieselbe Länge, wie der lang röhrenförmige nach oben hin verschmälerte,

etwas undeutliche Kragen (Taf. XXVII, Fig. 65). Der freie Rand des

Kragens ist verschwommen und undeutlich. Das Plasma des Zellenleibes

ist stark körnig und eben so der Faden, welcher als Rest der geschrumpf-

ten Geißel angesehen werden muss. Der Kern ist kugelig und in der

Regel deutlich.

Karminkörner finden sich zerstreut in den Epithelien der ein-

führenden Kanäle und in den Kragenzellen, sie sind jedoch nirgends

zahlreich. Am häufigsten werden sie in der Wand der distalen Partie

des Oscularrohres angetroffen, was auf eine baldige Sistirung des Was
serstromes im Schwämme schließen lässt.

15 Minuten in Curarelösung 1 : 1000, dann 3Y2 Stunden in dersel-

ben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVII,

Fig. 68, 69) (138).

Der Dilatationsgrad der einführenden Kanäle ist nicht merklich

beeinflusst. Die abführenden Specialkanäle sind undeutlich, und die

Kammermündungen etwas kontrahirt. Die Kammerporen sind etwas

unregelmäßig : einige erscheinen kreisrund und sind unverändert, an-

dere wieder sind langgestreckt oval oder gebogen, halbmondförmig und

dilatirt. Wieder andere in gewissen Schwammpartien sind kontrahirt.

Die Gewebe haben ziemlich stark gelitten. Die ektodermalen

Plattenepithelien fehlen vielerorts, und die Grundsubstanz ist stark ge-

schrumpft (Taf. XXVII, Fig. 69). Die Kragenzellen sind in etwas unregel-

mäßiger Weise kontrahirt. Die Zellenleiber sind niedrig, kuchenförmig.

Die Geißel ist retrahirt und zu einem dicken kurzen Zipfel geworden,

der von dem Zellenleibe emporragt. Die Kragen sind unregelmäßig

und verschwommen. Das Plasma des Zellenleibes ist körnig. Der

Kern ist zuweilen sichtbar, zuweilen nicht (Taf. XXVII, Fig. 69),

Die Kragenzellen füllen nicht die ganze Kammerwand aus (Taf. XXVII,

Fig. 68), und es macht den Eindruck, als ob einzelne Kragenzellen

ausgefallen wären. Abgesehen von diesen Lücken und den Poren

stehen die Zellen nahe bei einander, und die hyalinen Septen zwischen

denselben sind ganz schmal (Taf. XXVII, Fig. 68).

Karmin findet sich in gewissen Schwammtheilen in großer Menge,

in anderen fehlt es fast ganz. Diese Unregelmäßigkeit der Karminver-

theilung ist recht auffallend.

Dort, wo das Karmin vorkommt, findet es sich zerstreut in den

Wänden der einführenden Kanäle, und in viel größerer Menge in den
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Kragenzellen der Kammerwand. In gewissen Gruppen von Kragen-

zellen sind die Karminkörner recht zahlreich (Taf. XXVII, Fig. 68, 69),

in anderen benachbarten Zellengruppen (Taf. XXVII, Fig. 68 a) fehlen

sie. Es ist also hier wieder eine auffallende Unregelmäßigkeit in der

Vertheilung der Farbstoffkörner zu beobachten.

17 Stunden in Gurarelösung in Stärkewasser 1 : 1200. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXVII, Fig. 70, 71, 72) (147).

Die einführenden Kanäle sind etwas kontrahirt und die Kammern
sind dem entsprechend ausgedehnt (Taf. XXVII, Fig. 72). Von abführen-

den Specialkanälen ist keine Spur zu sehen, und selbst die Kammer-
müudungen sind nicht eingeschnürt. Die Kammerporen sind theilweise

geschlossen, theilweise kontrahirt, nur sehr wenige haben die gewöhn-

lichen Dimensionen und gar keine sind dilatirt.

Die Gewebe haben gelitten. Fast überall sind die ektodermalen

Plattenzellen abgefallen. Die Grundsubstahz ist stark geschrumpft. Die

Kragenzellen (Taf. XXVII, Fig. 70, 71) haben Kragen und Geißel verloren

und sind zu rundlichen, mit breiter Basis aufsitzenden Klumpen körni-

gen Plasmas geworden, in denen der Kern nicht sichtbar ist. Von der

Fläche gesehen (Taf. XXVII, Fig. 71) erscheinen die körnigen Leiber der

Kragenzellen polygonal und geschrumpft. Sie sind von hyalinen Höfen

umgeben, die durch feine dunklere Septen von einander abgegrenzt

sind. Die letzteren bilden ein System regulärer sechsseitig-prismali-

scher Facetten, in deren Mitten die dunklen, körnigen Leiber der

Kragenzellen liegen. -

Stärkekörner finden sich im Schwämme nicht. Nur einzelne kleben

an der äußeren Oberfläche und in der W^and des distalen Theiles des

Oscularrohres.

5 Minuten in Gurarelösung 1 : 1 00. Mit Osmiurasäure gehärtet

(Taf. XXVII, Fig. 31, 73) (149).

Der Dilatationsgrad der einführenden Kanäle ist nicht w^esentlich

beeinflusst. Die abführenden Specialkanäle sind undeutlich und die

Kammermtindungen erscheinen leicht zusammengezogen. Die Kammer-
poren (Taf. XXVII, Fig. 31) sind in recht unregelmäßiger Weise kontra-

hirt. Einige sind kreisrund und völlig unverändert. Andere auf die

Hälfte ihrer Ausdehnung reducirt oval oder unregelmäßig gestaltet.

Keine Poren sind dilatirt.

Die Gewebe sind gut erhalten und nur wenig verändert. Die Kragen-

zellen sind beträchtlich in die Grundsubstanz eingesenkt (Taf. XXVIl,

Fig. 73) und bestehen aus einem kugeligen Körper, von dessen oberer
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Seite in der Mitte ein dicker körniger Fortsatz abgeht, der sich über den

Rand des Kragens hinaus in Gestalt eines zarten Fadens, der Geißel,

fortsetzt. Diese ist offenbar theilweise eingezogen, kaum dreimal so lang

als der kugelige Zellenleib. Der Kragen ist röhrenförmig, etwa andert-

halbmal so lang und fast eben so breit wie der Zellenleib. Gegen das

obere Ende hin erweitert sieh der Kragen ein klein wenig.

Das Plasma der Zelle ist stark körnig, aber nicht besonders dunkel

braun gefärbt. Die zahlreichen Körnchen verdecken zum Theil den

Kern.

Classis Silicea.

Subclassis Triaxonia.

Ordo Hexaceratina.

Pamilia Aplysillidae.

IV. Aplysilla sulphnrea.

(Taf. XXVII, Fig. 74 ; Taf. XXVllI, Fig. 75—84.)

Dieser Schwamm ist von F. E. Schulze ^ genauer auf seinen feineren

Bau untersucht worden, so dass wir uns hier mit w enigen Bemerkungen

begnügen können. «

Der Schwamm bildet 3-—6 mm dicke Krusten von gelber Farbe,

von deren Oberfläche sich regelmäßig vertheilte, 0,5 — 1 mm hohe

und durchschnittlich 1 mm von einander entfernte Conuli erheben.

Die Oscula sind kreisrund, 1—2 mm weit. Sie liegen auf den Enden

cylindrischer, schornsteinartiger Erhebungen von schwankender Länge.

Kleine Krusten besitzen in der Regel nur ein randständiges Osculum.

In ausgedehnteren Krusten werden mehrere Oscula beobachtet.

Das Skelett besteht aus isolirten, die Schwamrnkruste quer durch-

setzenden, dendritisch verzweigten, markhaltigen liornfasern.

Die einführenden Poren liegen zu etwa^O in polygonale Gruppen

vereint. Sie führen in recht enge Kanäle hinein, welche die geißel-

kammerfreie Haut durchsetzen und sich darunter zu ganz unbedeuten-

den Subdermalräumen ausbreiten. Diese ziehen sich nach unten in

Fortsätze aus: die einführenden Kanäle der Pulpa. Diese Kanäle sind von

schwankendem, aber stets ziemlich kleinem Durchmesser. Die Geißel-

kammern sind länglich oval, sackförmig, 0,08 mm lang und 0,045 mm
breit. Sie münden mit weiter Öffnung — etwa ein Halb bis zwei Drit-

tel so weit als die Kammer — in den nächsten ausführenden Kanal.

Eben so, wie die einführenden, verlaufen auch die ausführenden

1 F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spon-

gien. IV. Die Familie der Aplysinidae. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXX. p. 405.
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Kanäle, vorzüglich in vertikaler Richtung, senkrecht zur Ausdehnung

der Kruste, gegen die Basalfläche des Schwammes hin. Hier münden
die ausführenden Kanäle in ein System von Lakunen, welches sich in

dem basalen Theile des Schwammes ausbreitet. Von diesen Lakunen

erheben sich die einfachen, cylindrischeu Oscularröhren, die in die er-

wähnten Schornsteine auslaufen.

Die äußere Oberfläche ist mit niedrigem Plattenepithel (Taf. XXVlll,

Fig. 78 a, 79 a) bekleidet. Das Epithel der einführenden Kanäle ist

etwas höher'. Ähnlieh den Elementen des letzteren sind jene ento-

dermalen Plattenzellen gebaut, welche die ausführenden Kanäle, die

basalen Lakunen und das Oscularrohr auskleiden. Die Kragenzellen

sind in Spiritus- und Osmiumpräparaten langgestreckt, cylindrisch,

nach oben hin ein wenig verbreitert, etwa zweieinhalbmal so lang als

breit. Der Kragen ist distal kegelförmig erv* eitert, etwa zwei Drittel so

lang als der Zellleib (Taf. XXVII, Fig. 74). Die Geißel wird von Schulze 2

— wahrscheinlich nach frischen Präparaten — sehr lang, schlank und

zart gezeichnet. In gehärteten Exemplaren sind die Geißeln der Kragen-

zellen stets kürzer und stärker (Taf. XXVII, Fig. 74). Der Kern der

Kragenzelle ist oval.

In der Haut (Taf. XXVIII, Fig. 79, 83) finden sich zahlreiche, stern-

förmige Bindegewebszellen, die im Leben mittels ihrer Ausläufer

(Taf. XXVIII, Fig. 79) zusammenhängen. Dicht unter dem Epithel kommen
häufig zahlreiche Zellen vor, die als Schleimdrüsenzellen anzusehen

sind. Amöboide Wanderzellen mit kugeligem Körper und kurzen un-

regelmäßigen Pseudopodien auf einer Seite— von der Form der Amoeba
Wallichii— sind ebenfalls häufig in der Haut. Diese haben nicht lang-

gestreckt ovale Kerne, wie die Sternzellen, sondern kugelige. Das

Plasma aller dieser Zellen ist körnig.

In den unteren Partien der Hautschicht werden zahlreiche, tangen-

tial verlaufende, spindelförmige Zellen angetroffen, die eine vvohlabge-

grenzte, vielschichtige Lage bilden (Taf.XXVlII, Fig. 83): es sind Muskel-

zellen.

Die Grundsubslanz im Inneren des Schwammes ist, wie jene der

Hautschicht, völlig hyalin, Sie enthält außer den Stern- und Wander-^

Zellen auch Spongoblaslen und die Sexualzellen. Die Eier und Sperma-

ballen werden von mehrschichtigen, aus platten Zellen bestehenden

Endothelkapseln umgeben. Männliche und weibliche Genitalprodukte

1 Vgl. hierzu F. E. Schulze's Figur: Zeilschr. f. w.Zool. Bd. XXX. Taf. XXIH,

Fig. 20.

2 F. E. Schulze, Ualersucliungen über d. Bau u. die Entwicklung der Spongien.

IV. Die Familie der Aplysinidae. Zeitsthr. f. w. Zool. Bd. XXX. Taf. XXIH, Flg. 26.
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sind noch nie neben einander in demselben Individuum beobachtet

worden.

Versuche.

Pütterungsversuch.e

.

Karminfülterung(Taf.XXVII,Fig.74;Taf.XXVIlI, Fig. 75-77,80-83).

5'/2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVIII,

Fig. 80) (4).

Die Kanäle in den oberflächlichen Theilen des Schw^ammes, in der

Haut und dicht unterhalb derselben, sowie die Subdermalräume sind

etwas kontrahirt, und dieser Theil des Schwammes macht den Eindruck

außergewöhnlicher Solidität.

Die mittleren und basalen Theile der Schwammkruste sehen dem

entgegen außergewöhnlich lakunös aus, indem hier die Kanäle dilalirt

sind. Es ist dies offenbar eine rein mechanische Wirkung der Kontrak-

tion der oberflächlichen Theile des Schw^ammes, welche ein Ausflachen

der konkaven Felder zwischen den Gonuli, und im Allgemeinen ein

Emporziehen des ganzen Gewebes gegen die Enden der Skelettfasern

in den Gonuli, an denen die Hautmuskulatur angeheftet ist, bewirkt.

Die Kammerporen sind zwar klein (Taf. XXVIII, Fig. 80), aber deut-

lich und recht zahlreich.

Die Gewebe sind vollständig erhalten. Auffallend ist die Anhäu-

fung von Wanderzellen in der Haut und die Seltenheit derselben in der

Pulpa. Die Kragenzellen sind unverändert, erscheinen in der Flächen-

ansicht der Kammerwand polygonal und stehen nicht besonders dicht.

Ihre körnigen Leiber sind durch durchsichtige, etwa halb so breite

Zwischenräume von einander getrennt.

Karminkörner finden sich zerstreut in den Epithelien der ein-

führenden Kanäle. Zahlreicher sind sie in den Kragenzellen der Geißel-

kammern (Taf. XXVIII, Fig. 80). Auffallend ist es, dass gewisse Gruppen

von Geißelkammern völlig karminfrei sind, während die Kragenzellen

in anderen (wie in der abgebildeten) sämmtlich Karmin enthalten. In

diesen Kragenzellen findet man mehrere Karminkörnchen, in der Regel

ganz kleine, in dem Plasma, welches unter dem Kerne liegt, einge-

bettet. Der distale Theil der Kragenzelle enthält nur selten ein Kar-

minkörnchen.

1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVII,

Fig. 74; Taf. XXVIII, Fig. 75—77, 81—83) (M).

Die Hautporen sind etwas zusammengezogen, die einen Gruppen

mehr, die anderen weniger. Die Subdermalräume und einführenden

Kanäle des oberflächlichen Theiles des Schwammes haben annähernd
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ihre gewöhnlichen Dimensionen. Sie sind jedenfalls nicht kontrahirt.

Einige sehen sogar dilatirt aus. Das Gleiche gilt von den einführenden

Kanälen des Inneren. Die ausführenden Kanäle (Taf. XXVIll, Fig. 81, 82)

sind durchaus stark, dilatirt und sehen unregelmäßig lakunös aus. Die

Lakunen der Schwammbasis haben ihre gewöhnlichen Dimensionen.

Die Gestalt der Kammern (Taf. XXVIII, Fig. 81, 83) ist unverändert, die

Kammerporen sind theils kontrahirt, theils geschlossen. Der Kammer-

mund klafft weit. Die Oscularrohre sind unverändert, die Oscularschorn-

sleine sind verkürzt oder eingezogen.

Die Gewebe sind durchaus sehr gut erhalten. Nirgends fehlen die

ektodermalen Plattenzellen, und es scheint, dass jene, welche die ein-

führenden Kanäle auskleiden, kaum merklich dicker sind als jene der

äußeren Oberfläche. Eben so sind die entodermalen Plattenzellen —
welche entschieden dicker als die ektodermalen sind — in den Wän-
den der ausführenden Kanäle unverändert. Die Kragenzellen sind

größtentheils (Taf. XXVII, Fig. 74) vollkommen erhalten, langgestreckt,

sammt dem Kragen 0,012 mm lang. Das Plasma ist feinkörnig, der Kern

langgestreckt oval und sehr deutlich. Die Geißeln sind etwas kürzer

und dicker als in lebenden Kragenzellen (nach Schulze). Jedenfalls eine

Wirkung des Alkohol, Die Kragen sind röhrenförmig nach außen hin

etwas erweitert, und ihr Rand ist deutlich. Die Grundsubstanz ist un-

verändert, eben so scheinen die Sternzellen nicht beeinflusst zu sein.

Sehr auffallend sind dem entgegen große, düster rothe amöboide Zellen

(Taf. XXVIII, Fig. 75—77, 8l'—83), welche in der Haut sowie im Inne-

ren in größerer Anzahl vorkommen. Diese Zellen erscheinen schon bei

schwacher Vergrößerung (Taf. XXVIII, Fig. 82) als deutliche rothe Punkte.

Stärker vergrößert (Taf. XXVIII, Fig. 81 , 83) sehen sie wie unregelmäßige

rothe Flecke aus, die meist zwischen dem Kanal- oder Kammerepithel

und der Grundsubstanz liegen. Nur sehr wenige sind der Grundsub-

stanz selbst eingebettet. Sie sind größtentheils zerstreut, hier und da

vereinigen sich aber wohl auch mehrere zu einer Gruppe, welche bei

schwächerer Vergrößerung ein eigenthümlich verschwommenes Aus-

sehen hat (Taf. XXVIII, Fig. 81). Diese Zeilen sind platt, unregelmäßig

lappig (Taf. XXVIII, Fig. 75—77), ohne schlanke Pseudopodien, und

haben wellige Kontouren. Sie erreichen eine bedeutende Größe: eine

Länge von 0,04 mm und eine Breite von 0,028 mm. Das Plasma dies r

Zellen ist, wie erwähnt, düster roth gefärbt (Taf. XXVIII, Fig. 75—7 ;)

und erfüllt mit dunklen Körnchen und größeren, etwas glänzenden

Tröpfchen. Den Kern konnte ich nicht auffinden ; er ist von den dunklen

Körnchen verdeckt.

Was die Vertheilung des Karmins anbelangt, verhalten sich keines-
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wegs alle Exemplare gleich. Im Allgemeinen machte es mir den Ein-

druck, dass die minder kräftigen Exemplare zahlreichere und größere

Karminkörner aufgenommen hätten als die frischeren. Die letzteren

haben verhältnismäßig nur wenige und nur ganz kleine Farbstoffkörner

aufgenommen. Hier und da kommt ein sichtbares Körnchen in den

Kanalwänden vor, weitaus zahlreicher sind sie in den Kammerwänden.

Die Kragenzellen scheinen (Taf. XXVII, Fig. 74) durch die Aufnahme

dieser kleinen Körner nicht zu leiden. Auch in jenen karminreicheren

Exemplaren, welche ich für krank halte, kommen die Karminkörner

vorztiglich in den Kragenzellen vor. In allen Exemplaren finden sich

Gruppen von Karminkörnern in einigen der großen mattrothen Wander-

zellen (Taf. XXVIIl, Fig. 75, 76), in anderen nicht (Taf. XXVIII, Fig. 77).

Karminhaltige und karminfreie Wanderzellen unterscheiden sich in der

Gestalt und der Plasmastruktur von einander nicht. Sie kommen
neben einander vor. Die Zahl der karminführenden Wanderzcllen ist

eine sehr geringe, es enthalten etwa 5"/^ aller Wanderzellen Karmin.

Dieser Procentsatz ist in allen Exemplaren so ziemlich der gleiche. Es

macht den Eindruck, dass die karminhaltigen, eben so wie die karmin-

freien Wanderzellen lebhaft im Schwämme umherkriechen. Die Kar-

minkörnchen bilden einen Haufen im mittleren oder hinteren Theile der

Zelle. Einige der Karminkörner in den Wanderzellen sind größer als

irgend welche Karminkörner in den Kragenzellen.

Die wenigen Körner, die n)an in den Kanalwänden antrifft, sind

in das Gewebe eingesenkt, und ragen nicht frei in das Kanallumen vor.

Stärkefütterung (Taf. XXVIIl, Fig. 78).

6 Stunden in Stärkewasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVIIl,

Fig. 78) (26).

Die Krusten sind in eigenthtimlicher Weise zusammengeschrumpft,

so dass die Enden der Skelettfasern frei über dieselben vori-agen, wie

dies stets geschieht, wenn der Schwamm im Absterben begriffen ist.

Kanäle, Lakunen und Kammern sind völlig verschwunden und der ganze

Schwamm besteht aus einer Masse von Grundsubstanz, in welcher

zahlreiche Kapseln mit Spermaballen und dichtgedrängte Zellen von

unregelmäßiger Gestalt (Taf. XXVIIl, Fig. 78) eingebettet sind.

Unter der Oberfläche finden sich langgestreckte düster roth gefärbte

Zellen. Das Plattenepithel der äußeren Oberfläche ist erhalten und deut-

lich, stellenweise von der Grundsubstanz abgehoben. Gegen das Innere

hin verlieren die unregelmäßigen Zellen der Grundsubstanz allmählich

ihre Farbe. Von Stärke ist in den Exemplaren keine Spur vorhanden K

1 Es ist anzuncliiuen, dass diese Veränderungen der Slärkc-Aplysillen durch
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Vergiftungsversuche.

Es wurde nur ein Vergiftungsversuch mit Aplysilla sulphurea an-

gestellt: 15 Minuten in Slrychninlösung 1 :200, dann 3Y2 Stunden in

reinem Karminwasser.

Strychninvergiftung (Taf. XXVIII, Fig. 84).

15 Minuten in Strychninlösung 1 ;2l00, dann 3'/.2 Stunden in reinem

Karminwasser. Im Alkohol gehärtet (Taf. XXVIII, Fig. 84) (71).

Die Poren und einführenden Kanäle der Haut sind unregelmäßig

und stark kontrahirt. Das Gleiche gilt \on den Kammern und Kanälen

im Inneren. Im Allgemeinen ist möglichst viel Flüssigkeit aus dem
Kanalsystem ausgepresst worden und die konkaven Dermalmembranen

zwischen den Conuli sind tief herabgezogen; stark konkav.

Die Kontraktion der Kanäle und Kammern im Inneren ist in sehr

unregelmäßiger Weise vor sich gegangen, so dass die Septen zwischen

den Ilohli-äunien vielfach verbogen sind und Iheilweise zerknittert aus-

sehen. Die Kammerporen sind geschlossen und viele der Kammern
derart kontrahirt, dass sie gar kein Lumen haben und von den Kragen-

zellen völlig ausgefüllt erscheinen.

Die Gewebe sind ziemlich gut erhalten. Die Grundsubstanz ist

etwas geschrumpft und hier und da fehlen die Epithelien an der äuße-

ren Oberfläche. Die Slernzellen sind unverändert. Die Wanderzellen

erscheinen größtenlheils kugelig, pseudopodienlos. Auch sie sind ge-

schrumpft. Ausnahmsweise finden sich wohl auch hier und da amö-

boide Zellen mit Pseudopodien. Die Kragenzellen erscheinen (Taf. XXVIII,

Fig. 84) sehr lang und schlank, sitzen mit verbreiterter Basis auf und

sind nicht selten gegen das distale Ende hin kolbenförmig verdickt.

Das Plasma ist körnig, der Kern in der Regel unsichtbar. Es macht

den Eindruck (Taf. XXVIII, Fig. 84), als ob die einzelnen langgestreckten

körnigen Zellenleiber von einer Schicht hyaliner Substanz eingeschlos-

sen wären. Ob die oberen Theile dieser hyalinen Hüllen Reste der

Kragen sind, kann ich nicht sagen. Es wäre wohl möglich. Geißel und

Kragen sind als solche nicht erkennbar.

Einzelne Karminkörner kleben an der äußeren Oberfläche des

Schwammes, das Innere ist vollkommen karminfrei.

irgend eine Unreinigkeit des Aquariumwassers, und niciit durch die Stärke hervor-

gerufen wurden.

Download unter www.biologiezentrum.at



44 R. V. Leiideiifeld, [449

Subclassis Tetraxonia.

Ordo Chondrospongiae.

Pamilia G-eodidae.

V. E17I11S discophorus.

(Taf. XXVUI, Fig. 85, 86.)

Dieser Schwamm ist laraellös oder knollig, von schmutzig oliven-

grüner Farbe.

In der Haut wird ein, aus großen Kieselscheiben (Sterraster) und Stäb-

chen (Microrhabde) zusammengesetzter Panzer beobachtet (Taf. XXVIII,

Fig. 85), welcher von den 0,1 mm weiten kreisrunden Poren durch-

brochen ist. Diese führen hinab, in ziemlich ausgedehnte Subdermal-

räume, welche sich unter dem Hautpanzer ausbreiten.

Nach MarenzellerI soll dieser Schwamm mit Erylus formosus über-

einstimmen, eine Art, die von Sullas 2 genauer untersucht worden ist:

die einzige bisher mit hinreichender Sorgfalt beschriebene Art der Gat-

tung Erylus. Das Material, welches Sullas zur Verfügung stand, war

nicht besonders gut erhalten, so dass seine histologischen Angaben

etwas mangelhaft sind. Seiner Beschreibung dieses Schwammes ent-

nehme ich nur, dass die Geißelkammern 0,024 mm breit und 0,02 mm
lang sind. Nach Marenzeller (1. c.) fehlen dem Erylus discophorus die

Chone.

Da ich beabsichtige, die morphologischen Resultate meiner eigenen

Untersuchung des Erylus discophorus anderwärts zu veröffentlichen,

so werden hier wenige Bemerkungen über den Bau des Kanalsystems

und die Histologie genügen.

Von den weiten Kanälen, welche sich unter der Rinde tangential

ausbreiten, gehen unregelmäßig gewundene Kanäle ab, welche, ohne

sich viel zu verzweigen, die Pulpa in allen Richtungen durchsetzen.

Die Kammern sind kugelig, etwas breiter als lang, und halten 0,024 mm
im Durchmesser (Taf. XXVIII, Fig. 86). Die Kammermündung ist etwa halb

so weit wie der Kammerdurchmesser und führt in einen cylindrischen

abführenden Specialkanal von schwankender Länge. Die Kammerporen

konnten nicht demonstrirt werden.

Die abführenden Specialkanäle münden in Röhren, welche sich zu

weiten lakunösen Kanälen vereinigen, die sich dann in die Oscular

1 E. V. Marenzeller, Über die adiiatisclien Arten der ScHMiDi'schen Galtungea

Stclletta und Ancorina. Annalen des k. k. Hofmuseums. Wien. Bd. IV ('1889). p. 1 9.

2 W. J. Sollas, Tetractinellida. Report on tlie Scientific resuits of tlie voyage

of H. M. S. »Cliallenger«. Zoology. Bd. XXV. p. 209. Taf. XXVUI.
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röhren ergießen. Die Oscula sind etwa 6 mm groß und über die Ober-

fläche zerstreut.

Die Epithelien der Kanäle und der äußeren Oberfläche sind deut-

lich. Die Kragenzellen sind sehr klein, Geißel und Kragen daher

schwer zu sehen. Nach Sollas ' sollen die Kragenränder benachbarter

Kragenzellen mit einander zusammenhängen. Ich war nicht im Stande

dies bei Erylus discophorus nachzuweisen.

In den unteren Partien der Rinde finden sich zahlreiche, tangential

gelagerte Spindelzellen, welche eine wohl charakterisirte Schicht über

den Subdermalräumen bilden. Auch unter den Epithelien der großen

Kanäle finden sich Lagen solcher tangentialer Spindelzellen, welche hier

cirkulär verlaufen.

Die Grundsubstanz der Pulpa ist an sich ziemlich durchsichtig,

enthält aber sehr zahlreiche Zellen : Pigmentzellengruppen, Sternzellen

und Wanderzelleu.

Versuche.

Fütterungsversuehe.

Karminfütterung (Taf. XXVIII, Fig. 85, 86).

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVIII,

Fig. 85, 86) (12).

Der Dilatationsgrad der Kanäle und Poren ist nicht beeinflusst. Die

Kammern haben ihre gewöhnliche Gestalt. Die Gewebe sind gut er-

halten und nicht beeinflusst.

Karminkörnchen finden sich zerstreut in den Lakunenwänden

(Taf. XXX, Fig. 86 a) und sind in den Kammern recht zahlreich. Die

Wände der die Haut durchsetzenden Porenkanäle und der Subdermal-

räume sind von Karminkörnern völlig frei. Das Karmin in den Kam-
mern ist recht unregelmäßig vertheilt. So finden sich Kammergruppen,

in denen alle Kragenzellen Karminkörner enthalten (Taf. XXVIII, Fig. 86),

und dann wieder Kammergruppen, die karminfrei sind. Die Karmin-

körner der Kammern liegen größtentheils in den basalen Theilen der

Kragenzellen.

Vergiftungsversuche.

Es wurde nur ein Vergiftungsversuch mit Erylus discophorus an-

gestellt : 5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser.

* W. J. SoLLAs, Tetractinellida. Reports on tlie scientific results of the voyage

of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Bd. XXV. Taf. XXVIII, Fig. 19.
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S t r y c h n i n V e r g i f t u n g.

5 Stunden in Stryehninlösung in Karmin wasser 1 :5000. In Alko-

hol gehärtet (62).

Die Kanäle, besonders die Subdermalräume, sind stark kontrahirt

und in den oberflächlichen Theilen der Pulpa sind viele Kammern recht

unregelmäßig geschrumpft. Die großen ausführenden Lakunen im

Inneren klaffen weit — eine Folge der Zusammenziehung der ober-

flächlichen Partien und der Starrheit der Rinde — . Kammerporen sind

nicht sichtbar. Die abführenden Specialkanäle sind größtentheils un-

verändert.

Die Gewebe haben nicht gelitten. Die Grundsubslanz scheint

jedoch etwas Wasser abgegeben zu haben und geschrumpft zu sein,

ehe der Schwamm gehärtet wurde. Es macht zwar wohl den Eindruck,

als ob die Kragenzellen transversal zusammengezogen wären, da sie

aber nicht deutlich sind, lässt sich dies nicht mit Sicherheit behaupten.

Karminkörner finden sich zerstreut in den Kanalwänden. In eini-

gen Theilen des Schwammkörpers sind sie gar nicht selten. In anderen

fehlen sie fast vollständig. Auffallend ist es, dass die Kammern durch-

aus karminfrei sind.

Pamilia Oscarellidae.

VI. Oscarella lobiilarls.

(Taf. XXVIII, Fig. 87, 88.)

Dieser im Hafen von Triest recht häufige Schwamm bildet den

Gegenstand einer der Untersuchungen über den Bau und die Entwick-

lung der Spongien von Schulze', welcher Arbeit wir Folgendes ent-

nehmen.

Der Schwamm bildet 2—3 mm, selten bis zu 6 mm dicke Krusten

auf der Unterseite von Steinen, welche Anfangs rundliche, später un-

regelmäßig gelappte Kontouren haben. Die Oberfläche junger Krusten

ist glatt. Mit zunehmendem Alter faltet sich aber die ganze Kruste,

Theile derselben heben sich von der Unterlage ab und es entstehen

jene wulstigen gyriförmigen Bildungen, welche dem Schwämme seinen

Speciesnamen eingetragen haben. Die Farbe der Oscarellen ist keines-

wegs immer die gleiche, und Schulze (l. c.) unterscheidet sechs lokale

Farbenvarietäten innerhalb der Art.

Die Oberfläche des Schwammes ist nicht glatt, sondern bedeckt

mit rundlichen, 0,1—0,2 mm breiten, abgerundeten dom- bis zipfel-

1 F. E. Schulze, Unlersucliungen über den Bau und die Entwicklung der Spon-

gien. II. Die Gattung Halisarca. Zeitschr. f. w. Zoöl. Bd. XXVIII. p. 10.
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förmigen Vorragungen, zwischen denen entspreeiiende, meist dreiseitige

Gruben liegen. Diese Gruben führen in unregehnäßige, oft spalten-

förmige Kanäle hinein, welche von der Oberfläche senkrecht ins Innere

des Schwammes hinabziehen und sich verzweigen.

Zahlreiche schlanke Zweigröhren entspringen von diesen einführen-

den Hauptkanälen und ihren Ästen, und diese versorgen die kugeligen

0,04— 0,05 mm großen Geißelkammern. Von jeder Kammer entspringt

ein schmaler abführender Specialkanal. Die einzelnen Specialkanäle

vereinigen sich zu größeren Stämmen, welche sich in die Lakunen er-

gießen, die den basalen Theil der Krusten und die Centraltheile der

Gyri einnehmen. Diese Lakunen sind von einem Netzwerk starker

Trabekel durchsetzt: aus ihnen entspringen die Oscularröhren.

Das ektodermale Epithel der äußeren Oberfläche besteht^ aus

verhältnismäßig dicken Plattenzellen mit je einer beträchtlich langen

Geißel. Ähnlich gestaltet ist das Epithel der einführenden Kanäle. Die

Kragenzellen sind klein, nur 0,008 mm hoch (lang) und 0,003 mm dick,

cylindrisch. Sie tragen eine sehr lange, schlanke Geißel und einen

ganz kurzen, kegelförmigen oder cylindrischen Kragen.

Das Epithel der ausführenden Kanäle zeichnet sich ebenfalls durch

die beträchtliche Dicke der Plattenzellen aus.

Die Grundsubstanz ist hyalin. Zahlreiche Zellen sind derselben

eingelagert, welche einen großen, ovalen Kern enthalten. Die meisten

dieser Zellen entsenden zahlreiche fadenförmige, pseudopodienähnliche

Plasmaausläufer, welche die Grundsubstanz in allen Richtungen durch-

setzen. Benachbarte Zellen dieser Art stehen mittels ihrer Ausläufer

mit einander in Verbindung. Schulze ^ beobachtete an einigen solchen

Zellen thatsächlich Bewegungen: ein amöbenartiges Kriechen durch die

Grundsubstanz. Außer diesen Zellen kommen auch solche ohne Plasma-

fortsätze in der Grundsubstanz vor. Die Genitalprodukte reifen in den

Trabekeln, welche die centralen, beziehungsweise basalen Lakunen

durchsetzen.

Versuche.

Fütterungsversuche.

Karminfütterung (Taf. XXVIII, Fig. 87, 88).

1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVIII,

Fig. 87, 88) (13).

Die Kanäle, besonders die kleinen einführenden, sehen einigermaßen

1 F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spon-

gien. 11. Die Gattung Halisarca. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXVIll. Taf. 11, Fig. 10.

2 F. E. Schulze, 1. c. p. 16.
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kontrahirt aus. Die Kammern sind groß — 0,04 mm durchschnittlich

im Durchmesser— . Die Kammerporen sind deutlieh (Taf. XXVIII, Fig. 88)

und keineswegs kontrahirt, theilweise vielleicht sogar dilatirt. Die ab-

führenden Speciälkanäle klaffen ebenfalls weit.

Die Gewebe sind vollkommen erhalten. Die Epithelien sind un-

verändert. Die Kragenzellen in den Kammern (Taf. XXVIII, Fig. 88) sehen

etwas verschwommen aus, aber die meisten haben Kragen und Geißel

erhalten.

Betrachtet man einen Schnitt durch den Schwamm mit schwacher

Vergrößerung (Taf. XXVIII, Fig. 87), so erkennt man eine karminrothe

Zone, welche das einführende von dem abführenden Kanalsystem trennt.

Die Geißelkammern, welche allein größere Mengen von Karmin aufge-

nommen haben, sind auf diese Zone beschränkt und machen in ihrer

Gesammtheit den Eindruck einer kontinuirlichen, rothen Zone.

An der äußeren Oberfläche, sowie in den Wänden der einführen-

den Kanalstämme findet sich fast gar kein Karmin. In den Epithelien,

welche die schmalen Kanälchen auskleiden, die von den einführenden

Stämmen zu den Kammern hinabführen, kommen Karminkörner schon

viel häufiger vor.

Am weitaus massenhaftesten treten die Karminkörner in den

Kragenzellen der Kanmaerwände auf, und diese erscheinen zuweilen

wie mit Karminkörnern gepflastert. In solchen Kammern sind die

Kragenzellen stark verunstaltet und zum Theil scheinbar ersetzt durch

Karminmassen. Dies wird jedoch nur verhältnismäßig selten beob-

achtet. Meistens erscheinen die Kammern zwar roth, aber die Kragen-

zellen sind gut erhalten und deutlich (Taf. XXVIII, Fig. 88), In dem Plasma

jeder Kragenzelle finden sich zahlreiche kleine Karminkörnchen zer-

streut. Diese sind im basalen Theile der Zelle zahlreicher als gegen

das freie Ende hin. In diesen Karmin-Oscarellen ist es mir nicht ge-

lungen Karminkörner in den Zellen der Grundsubstanz nachzuweisen.

Vergiftungsversuche

.

Es wurde nur ein Versuch mit Curare angestellt.

Curare Vergiftung. ;

lä Minuten in Curarelösung 1 : 300, dann 3Y2 Stuiadiei) in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (143).

Die Kanäle und Kammern sind sämmtlich stärk zusammengezogen,

und die Folge davon ist eine Verdünnung der Schwammkruste. Der

geringste Widerstand gegen solche allgemeine Kontraktion ist, in

vertikaler Richtung, und es ist desshaib auch der ganze Schwamm
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vorzüglich in dieser Richtung zusammengezogen. Kanäle und Kammern
sind in vertikaler Richtung abgeplattet. Die Kammerporen sind nicht

zu sehen.

Die Gewebe sind auffallend — relativ — gut erhalten: die Epi-

thelien vielfach unverändert und die Kragenzellen deutlich. Kragen

und Geißeln sind in den scharf kontrahirten Kammern natürlich nicht

zu sehen. Viele Zellen der Grundsubstanz haben noch zahlreiche Fort-

sätze, andere sind kugelig und entbehren der Plasmaausläufer.

Von Karmin findet sich im ganzen Schwämme keine Spur.

Im Allgemeinen macht es den Eindruck, dass das Gift den Schwamm
kontrahirt und paralysirt, nicht aber getödtet habe, da fast gar keine

Macerationserscheinungen an demselben zu beobachten sind.

Pamilia Tethydae.

VII. Tetliya lyncnriuni.

(Taf. XXVIII, Fig. 91, 92.)

Trotzdem dass die von Sollas^ publicirte Synonymenliste dieses

Schwammes eine sehr lange ist, hat doch Niemand den Bau desselben

näher studirt außer Deszö-, dessen Arbeiten aber nicht sehr vertrauen-

erweckend sind.

Der Schwamm ist kugelig und erreicht einen Durchmesser von

etwa 80 mm. Die Oberfläche erscheint sehr unregelmäßig und besteht

aus flach trichterförmigen Erhebungen, welche durch große, nach unten

hin verbreiterte Spalten von einander getrennt sind. Von den Rändern

dieser etwa 6—10 mm breiten Vorragungen gehen zahlreiche Spitzen

und auch Fäden ab, welche letztere benachbarte Vorragungen mit ein-

ander verbinden und so die tiefen Spalten zwischen denselben theil-

weise überbrücken. Die ovalen oder kreisrunden, etwa 6—8 mm
weiten, von sphincterartigen Membranen umgebenen Oscula liegen

zu einer Gruppe vereint auf der Oberseite des Schwammes. Die ein-

führenden Poren liegen im Grunde der tiefen Spalten zwischen den

Vorragungen.

Die Farbe der Oberfläche des Schwammes ist schön orangegelb-

roth und der Name »Pomeranze di mare«, welchen unser Schwamm in

einigen Orten führt, erscheint recht passend.

Wenn man den Schwamm aufschneidet, so erkennt man, dass der-

* W. J. SoLLAs, Tetractinellida. Report on the Scientific Results of the Voyage

of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Bd. XXV. p. 435.

2 B. Deszö, Die Histologie und Sprossenentwicklung der Tethyen, besonders

der Tetliya lyncurium. Archiv für mikr. Anatoaiie. Bd. XVI, p. 626 ff. ; Bd. XVII,

p. 151 fr.

Arbeiten a. d. zool. Inst, zn Graz. III. 4
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selbe aus einer etwa 8 mm dicken orangefarbenen Rinde und einer von

derselben sehr scharf, in kontinuirlicher Fläche, abgesetzten, dunklen,

düster grünlichbraunen Pulpa besteht. Die Farbe der Pulpa ist recht

konstant. Wenn die Rinde entfernt wird, so verändert sich aber die-

selbe. Ich habe an Exemplaren, die im Aquarium gehalten wurden,

und deren Rinde stellenweise verletzt war, beobachtet, dass die bloß-

liegende Pulpa, ohne zu maceriren allmählich blasser wurde und in

etwa 14 Tagen ihre dunkle Farbe ganz verloren hatte und weiß aussah.

In der Mitte des Schwammes findet sich ein dichter Knoten von

stabförmigen Nadeln. Dieser liegt der Basis des Schwammes in der

Regel etwas näher als der Oberseite und misst in ausgewachsenen

Exemplaren etwa \ 4 mm im Durchmesser, Dieser Knoten besteht nicht

aus einer wirren Nadelmasse, sondern aus den zugespitzten Centri-

petalenden der cylindrischen Nadelbündel, welche von hier nach allen

Seiten gegen die Oberfläche ausstrahlen.

Diese radialen Nadelbündel, welche das Stützskelett des Schwam-
mes bilden, sind gerade, I— 1,4 mm dick, meist einfach, nur selten

verzweigt. Sie verlaufen von dem Gentralknoten zu den oben er-

wähnten, flach trichterförmigen Erhebungen an der Oberfläche, wo sie

sich (Taf. XXVIII, Fig. 91, 92) etwas garbenförmig ausbreiten. Die

äußersten Nadeln ragen über die Trichterränder vor und bilden jene,

obenerwähnten Spitzen , welche die Ränder umsäumen. Sämmtliche

Nadeln in den Bündeln sind stabförmig: an einem Ende abgestumpft

und am anderen zugespitzt. Sie erreichen eine Länge von 21— 3 mm
und eine Dicke von 0,03 — 0,045 mm.

Die Nadeln der proximalen Theile der Bündel sind etwas größer

und mehr spindelförmig, wie jene in der Rinde, Der dickste Theil der

Nadel sowie des Achsenfadens liegt dem spitzen Ende näher als dem
stumpfen. Dicht vor dem abgerundeten Ende ist die Nadel sanft ein-

geschnürt. Gegen die Spitze hin nehmen viele Nadeln, und besonders

junge, kleinere, nicht stetig, sondern stufenförmig an Dicke ab, so dass

häufig die Nadelspitze fernrohrartig erscheint. In der Regel ist der

Achsenfaden einfach, doch man beobachtet hier und da auch einen oder

selbst zwei, von dem Achsenfaden abgehende kurze Zweige, welche

vielleicht als Atavismus einer vierstrahligen Urform aufzufassen wären.

Lange schon sind die spontanen Bewegungen der Tethyen bekannt.

Nimmt man eine Tethya aus dem Wasser, so zieht sie sich rasch zu-

sammen — etwa in ^4 Minuten um 15—2004 ihrer Größe, Deutlicher

noch sind diese Bewegung und ihre Wirkungen zu verfolgen, wenn man

eine Tethya halbirt. Gleich ziehen sich beide Hälften stark zusammen,

so dass die centrale Skeleltmasse aus der Schnittfläche kräftig hervor-
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tritt. Auch einige der radialen Nadelbündel treten hervor. Gleichzeitig

findet eine Verkleinerung des ganzen Schwammstückes statt; um etwa

8 mm in jeder Richtung in einer halben Minute. Das Wasser wird aus

den sich zusammenziehenden Kanälen ausgepresst. Die Nadelbündel

biegen sich in Folge der radialen, gegen den Skelettkern gerichteten

Kontraktionsbewegung, und zwar alle gleichsinnig. Jeder Querschnitt

einer Tethya zeigt diese Krümmung der Nadelbündel mehr oder weniger

deutlich, je nach dem Kontraktionsgrade des Exemplares zur Zeit der

Härtung. Wenn man die thatsächlichen Dimensionen einer lebenden

Tethya vergleicht mil der Länge der gekrümmten Nadelbündel, welche

in derselben Tethya vorkommen, nachdem sie gehärtet ist, so findet

man, dass die Nadelbündel im Leben gerade sein müssen. Es liegt auf

der Hand, dass der Konlraktionsgrad des Schwammes sich während

seines Lebens fortwährend ändert und zweifellos beugen und strecken

sich die Nadelbündel in entsprechender Weise.

Sämmtliche Kontraktionskräfte vereinigen sich — in was immer

für einer Richtung sie auch ursprünglich wirken mögen — zu radialen

Resultirenden, welche von der Oberfläche zum Skeleltcentrum hinab-

ziehen. Sie beugen die Nadelbündel, die dann, wohl in Folge der

eigenen Elaslicität, sich wieder strecken, und so den ganzen Schwamm
und alle seine Hohlräume vergrößern, wenn die Kontraktion nachlässt.

Alle Spiritusexemplare von Tethyen haben derart gekrümmte

Nadelbündel, und es ist desshalb wichtig, darauf aufmerksam zu machen,

dass die normale lebende, nicht kontrahirte Tethya ein Skelett besitzt,

welches aus geraden radialen Nadelbündeln besteht.

Der Grund, warum sich alle Nadeln gleichsinnig beugen, liegt

darin, dass die Räume zwischen denselben nicht leer, sondern von

Schwammgewebe ausgefüllt sind, so dass die Bewegung des einen Bün-

dels das Nachbarbündel lebhaft beeinflusst. Ja, wenn sie sich über-

haupt beugen, so ist es offenbar, dass sie sich nicht anders beugen

können, wie gleichsinnig.

Außer den Stabnadeln kommen auch zahlreiche zerstreute Kiesel-

sterne vor. Solcher giebt es zwei Arten : große Sterne mit konischen

Strahlen, meist zwölf an der Zahl und regelmäßig angeordnet, und kleine

Sterne mit schlanken cylindrischen, am Ende verdickten, und mit

Widerhaken versehenen Strahlen. Die ersteren messen nahezu 0,1 mm,
die letzteren 0,013 mm (die Angabe von Sullas \ dass diese Sterne

0,021 mm groß sind, ist unrichtig'.

Die Rinde wird von einem System ziemlich ausgedehnter Kanäle

• W. J. SoLLAs, Tetractinellida. Report on Ihe Scientific Results of the Voyage
of H. M. S. »Chal lenger«. Zoology. Bd. XXY. p. 438.
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durchsetzt (Taf. XXVIII, Fig. 92). In diese führen von oben die Einströ-

mungsporen der Haut hinein. Unten münden sie in jene tangentialen

Kanäle , welche zwischen Rinde und Pulpa verlaufen. Von letzteren

gehen radiale Kanäle ab, welche sich vielfach in der Pulpa verästeln

und mit ihren schmalen Endzweigen die zahlreichen kleinen, kugeligen

Kammern versorgen. Das ausführende System ist ebenfalls baamförmig

gestaltet. Die Kammern sind ungefähr 0,025 mm groß (verschieden

nach dem Kontraktionsgrad des Exemplares). Die Kammerporen sind

nicht erkennbar. Jede Kammer besitzt einen abführenden Specialkanal.

Die Rinde zeigt fibrilläre Struktur. Die meisten Fibrillenbündel ver-

laufen in tangentialer Richtung und finden sich in dem basalen Theile

der Rinde, doch kommen auch, besonders in der oberflächlichen Rinden-

partie vereinzelte schief, oder gar radial verlaufende Fibrillenbündel

vor. Auch an amöboiden und Sternzellen ist die Rinde reich. Die

Epithelien sind sehr zart und schwer nachzuweisen.

Die Grundsubstanz der Pulpa ist körnig und undurchsichtig und

enthält außer den gewöhnlichen Elementen auch große sihmutzigbraune

Zellen, welche wohl als Reservematerial speichernde Elemente aufzu-

fassen sein dürften.

Versuche.

Pütterungsversuehe.

Stärkefütterung.

24 Stunden in Stärkewasser. In Alkohol gehärtet (31).

Der Dilatationsgrad des Kanalsystems und des Schwammes über-

haupt scheint nicht beeinflusst zu sein. Auch die Gewebe sind unver-

ändert.

Stärkekörner finden sich an der äußeren Oberfläche und hier und

da auch in den Wänden der Rindenkanäle (alle Rindenkanäle sind natür-

lich einführende Kanäle). Das Innere des Schwammes ist von Stärke

vollkommen frei.

Vergiftungsversuche.

Es wurde nur ein Vergiftungsversuch mit Tethya lyncurium ge-

macht: 3 Stunden in Strychninlösung 1 : 100.

Strychnrnvergiftung (Taf. XXVIII, Fig. 92).

3 Stunden in Strychninlösung i :100. In Alkohol gehärtet

(Taf.. XXVIII, Fig. 92) (74).

Ein kleines Exemplar wurde in zwei Hälften zerlegt, und diese in

zwei kleine Aquarien gebracht. In dem einen befand sich die Strych-
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ninlösung, in dem anderen reines Meerwasser. Nach drei Stunden

wurden beide Stücke in absoluten Alkohol eingelegt.

Ein Vergleich der Figuren (Taf. XXVIII, Fig. 91, 92), weiche Schnit-

ten dieser beiden Halbexemplare entnommen sind, zeigt deutlich, dass

die Rindenkanäle in dem Strychninexemplar viel stärker kontrahirt sind

als in dem Kontrollexemplare. Die Rindenkanäle sind durch die Strych-

ninwirkung auf ein Drittel ihrer Ausdehnung reducirt worden.

Auch die Kanäle der Pulpa der vergifteten Hälfte sind viel schmä-

ler als in der unvergifteten, doch ist hier die Kontraktion lange nicht

so bedeutend wie in der Rinde. Die Geißelkammern, welche in deti

Schnitten durch die Kontrollhälfte hier und da, wenn auch undeutlich

zu sehen sind, können in den Schnitten der vergifteten Hälfte nicht

aufgefunden werden.

Familia Chondrosidae.

VIII. Chondrosia reniforiiiis.

(Taf. XXVIII, Fig. 89, 90, 93 ; Taf. XXIX, Fig. 94 bis Taf. XXXIII, Fig. 187.) '

Dieser Schwamm, welcher im Hafen von Triest sehr häufig ist, und

sich besonders gut für physiologische Experimente zu eignen scheint,

ist von F. E. Schulze ' genau studirt worden. Seiner Darstellung will

ich im Folgenden einige für uns wichtige Punkte entnehmen und einige

Beobachtungen erwähnen, welche ich an diesem Schwämme gemacht

habe.

Chondrosia reniformis ist ein skelettloser, aus einer lederartigen

I—3 mm dicken Rinde, und einer weicheren Pulpa bestehender

Schwamm. Er ist knollig oder lappig, nicht selten plattenartig, von

blass schmutziggelber bis dunkel violettschwarzer Farbe. Häufig ist

ein Theil der Oberfläche viel heller gefärbt wie der andere, und es

scheint, wie Nardo ursprünglich angenommen hat, die Unterseite

des Schwammes in der Regel lichter gefärbt zu sein als die Oberseite.

Es wäre dies als Wirkung des Lichtes anzusehen. Die Oberfläche des

Schwammes ist glatt, glänzend und schlüpfrig wie nasser Kautschuk.

Kleinere Exemplare haben ein Osculum. Auf der Oberfläche größerer

kommen öfters mehrere Oscula vor, ihre Anzahl ist aber stets gering.

Über die Oberfläche zerstreut finden sich zahlreiche Einströmungs-

poren von 0,03— 0,04 mm Durchmesser, welche durchschnittlich 0,08mm

von einander entfernt sind. Viel zahlreicher als diese sind engere, oder

gar geschlossene Poren, welche ebenfalls in der Oberfläche vorkommen.

1 F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spon-

gien. III. Die Familie der Chondrosidae. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXIX. p. 87 ff.

Download unter www.biologiezentrum.at



54 R- V. Lendeiifeld, [459

Alle diese Poren führen in Kanäle, welche sich gruppenweise (Taf. XXIX,

Fig. 94) zu größeren Stämmen vereinigen. Diese Gruppen kleiner, von

den Poren herabziehender Kanäle verlaufen dicht unter der Oberfläche

und erscheinen, durch die äußerste Hautschicht hindurchschimmernd,

als sternförmige Figuren. Die großen Kanalstämme, welche aus der

Vereinigung dieser Porenkanäle hervorgehen, haben einen Durchmesser

von etwa 0,2 mm. Sie traversiren die Rinde radial, nahezu senkrecht

zur Oberfläche und durchsetzen die oberflächlichen Schichten der Pulpa.

Hier verzweigen sie sich baumförmig in recht komplicirter Weise, und

ihre feinen Terminaläste versorgen die Geißelkammern, welche in allen

Theilen der Pulpa in großer Zahl vorkommen, in der Rinde aber ganz

fehlen; Nach Schulze ' sind die Geißelkamraern «meistens birnförmig

und circa 0,03 mm breit«. Nach meinen eigenen Reobachtungen er-

scheinen die Geißelkammern in der Regel (Taf. XXIX, Fig. 96, 98) breit

und kurz birnförmig. Sie sind keineswegs alle von gleicher Gestalt

und Größe, und man könnte zwei verschiedene Arten von Geißel-

kammern unterscheiden. Die kleineren sind regelmäßig kugelig und

halten 0,025^0,03 mm im Durchmesser. Die größeren sind meistens

leicht oval, 0,035 mm breit und 0,04 mm lang, um zwei Drittel größer

als die kleine Art. Natürlich kommen Übergänge zwischen diesen

extremen Formen vor. Die Kammerporen sind im Maximum 0,008 mm
weit. In einigen Kammern habe ich mehr als eine einführende Pore

beobachtet, doch scheint ihre Zahl stets eine sehr geringe zu sein.

Die kreisrunde AusströmungsöfFnung ist in den größeren Kammern

etwa 0,014 mm breit. Von jeder Kammer geht ein schmaler abführen-

der Specialkanal, durchschnittlich doppelt so lang wie die Kammer,

ab (Taf. XXIX, Fig. 98)2. Diese schmalen Kanäle vereinigen sich zu

größeren, welche schließlich in das Oscularrohr münden, ohne sich

irgendwo zu Lakunen auszudehnen. Im Allgemeinen ist das Kanal-

system der Ghondrosien durch den völligen Mangel der Subdermal-

räume und die geringe Weite sämmtlicher Kanäle charakterisirt.

In den Kanalwänden sind die Plattenepithelien sehr deutlich. Sie

bestehen durchweg aus sehr niedrigen Zellen, welche in der Mitte —
in der Umgebung des Kernes — gegen das Kammerlumen etwas vor-

gewulstet, an den Rändern aber sehr dünn, membranös sind. An der

äußeren Oberfläche hat Schulze (1. c.) kein Epithel auffinden können.

An Osmiumpräparaten kann man jedoch ohne Schwierigkeit (Taf. XXIX,

1 F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spon-

gien. III. Die Familie der Chondrosidae. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXIX. p. 101.

2 Vgl. auch F. E. Schulze, 1. c. Taf. VIII, Fig. 10.
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Fig. 101 b) erkennen, dass auch auf der äußeren Oberfläche ein niedri-

ges Plattenepithel liegt, welches jenem der Wände der einführenden

Kanäle vollkommen ähnlich ist.

Das entodermale Platleuepithel der ausführenden Kanäle ist dem
ektodermalen der einführenden Kanäle ähnlich.

Die Kragenzellen in den Geißelkammern sind nach Schulze (1. c.

p. 107) prismatische, 0,006—0,01 mm lange Elemente, in deren körni-

gem Basaltheil der Kern liegt. An Alkoholpräparaten finde ich die

Kragenzellen durchschnittlich 0,008 mm lang und konisch, beziehungs-

weise pyramidal an der Basis 0,005, am verschmälerten Ende aber nur

0,003 mm breit. Der Kragen ist kurz und unscheinbar, die Geißel aber

lang, selbst in gehärteten Präparaten häufig länger als die Zelle. In

der Umgebung der Kammermündung gehen die hohen Kragenzellen

allmählich in das niedere Plattenepithel über, welches den abführenden

Specialkanal auskleidet.

Die Grundsubstanz ist recht komplicirt gebaut, enthält zahlreiche

Zellen, und außer diesen häufig auch Fremdkörper. An der äußeren

Oberfläche haften zuweilen Sandkörnchen. In der Rinde finden sich

in der Regel fremde Nadelfragmente (Taf. XXIX, Fig. 94). Diese Nadeln

sind regellos angeordnet, zuweilen stehen sie senkrecht zur Oberfläche,

und ihre distalen Enden erheben die Haut zu niedrig kegelförmigen

Vorragungen (in Spirituspräparaten). Ich hebe dies hier hervor, weil

Schulze (l. c.) nichts von Fremdkörpern in diesem Schwämme er-

wähnt.

Die Rinde ist erfüllt von tangential verlaufenden Fibrillenbündeln.

Longitudinale Bündel ähnlicher Art bilden Röhren, welche centripetal

von der Rinde herabziehen, die großen Kanäle und das Oscularrohr

eine beträchtliche Strecke weit in die Pulpa hinein begleitend. In der

Rinde, besonders der blassen Exemplare, lassen sich zwei Schichten

von annähernd gleicher Dicke unterscheiden. Die äußere Schicht ent-

hält unregelmäßig verlaufende Fibrillenbündel und zahlreiche stark

licntbrechende Knollen von etwa 0,01 mm Durchmesser. Die tiefere

Schicht enthält regelmäßig tangential verlaufende Fibrillenbündel und

keine Knollen. In den meisten der von mir untersuchten Exemplare

sind diese Rindenschichten deutlich gegen einander abgegrenzt, doch

zuweilen gehen sie allmählich in einander über.

Die äußerste Schicht der Haut dunkler Exemplare enthält zahl-

reiche Haufen von braunen Pigmentkörnern. Proximalwärts nimmt ihre

Anzahl rasch ab, und der ganze mittlere und proximale Theil der Rinde

— auch ganz dunkler Exemplare — enthält nur zerstreute Pigment-

haufen. In vielen Exemplaren sind diese Pigmentkörner auf die äußere
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Oberfläche beschränkt', in anderen finden wir (Taf. XXIX, Fig. 94), dass

sich die Pigmentkörnchengruppen, besonders in der Umgebung der

großen einführenden, die Binde durchbohrenden Kanalstämme anhäu-

fen, ihren Verlauf deutlich markirend. Obwohl das Pigment meist auf

die Rinde beschränkt ist, so geht es doch bei gewissen Exemplaren den

einführenden Kanälen entlang, weit in die Pulpa hinein.

Die Pigmentkörnchen sind kugelig, 0,001 mm groß und zu Gruppen

von 4 bis 20 vereint. Obwohl nun die Pigmentkörnerhaufen oft so aus-

sehen als lägen sie frei in der Grundsubstanz, so ist doch jeder Haufen

in der That in einer blassen Zelle — einer Pigmentzelle — enthalten,

deren Kontour häufig undeutlich ist.

Außer den Knollen, Pigmentzellen und Fibrillen kommen in der

Grundsubstanz der Rinde sehr zahlreiche Zellen vor (Taf. XXIX,

Fig. 101), welche von unregelmäßiger, nicht selten spindelförmiger Ge-

stalt sind und durch Ausläufer häufig mit einander zusammenhängen.

Diese Zellen häufen sich unter Umständen in großen Massen dicht unter

der äußeren Oberfläche an, sind aber häufiger in mehr gleichförmiger

Weise in der Rinde vertheilt; ausnahmslos ist aber ihre Zahl in der

äußeren Rindenschicht größer als in der inneren.

Die Grundsubstanz der Pulpa ist frei von Fibrillen, dafür aber

körnig. In ihr kommen weder die stark lichtbrechenden Knollen noch

Pigmentzellen vor— diejenigen, welche die einführenden Kanalstämme

in der Pulparegion begleiten, sind jenen Fibrillenröhren eingelagert,

welche die Stammkanäle in ihren distalen Theilen umgeben.

Dagegen kommen in der Pulpa die gewöhnlichen Sternzellen und

Wanderzellen, sowie die Sexualzellen vor.

In einigen Exemplaren habe ich, vorzüglich in der Pulpa, große

unregelmäßige hydatidenähnlich aussehende Gebilde (Taf. XXVIII, Fig. 90)

angetroff'en, welche zahlreiche — zwei bis hundert — braune, ovale

Körper enthalten. Die letzteren sind 0,015—0,02 mm lang und 0,01 bis

0,015 mm breit. Obwohl nun die meisten dieser eiförmigen Gebilde in

den erwähnten hydatidenartigen Rlasen liegen, so kommen doch nicht

selten auch zerstreute, einzeln liegende Gebilde dieser Art vor, welche

sich von jenen nicht unterscheiden, die in den Hydatideublasen liegen.

Die einzelnen ovalen Körper (Taf. XXVIII, Fig. 89) bestehen aus einer

hyalinen Cellulosehülle, welcher innen zahlreiche grtinlichbraune Kör-

ner von 0,001 mm Durchmesser angelagert sind. Der Innenraiim ist

frei von Körnchen und scheint von einer hyalinen, wasserähnlichen

Flüssigkeit erfüllt zu sein. Die großen Hydatideublasen, in welchen

1 F. E. Schulze, 1. c. Taf. VIU, Fig. 9.
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die meisten der Gruppen der ovalen Körper liegen — einige Gruppen

liegen frei in der Grundsubslanz — bestehen aus einer zarten Membran,

welche in jeder Hinsicht der Haut der einzelnen ovalen Kapseln ähn-

lich, und auch nicht dicker ist, als diese. Der Innenfläche der großen

Hydatidenmutterblasen liegen dieselben kleinen olivenbraunen Körn-

chen in großer Menge an, welche auch die kleinen ovalen Kapseln aus-

kleiden.

Zweifellos sind diese Gebilde parasitische Algen, welche sich inner-

halb der Hydatidenmutterblase vermehren, dann in die Grundsubstanz

austreten, um dort neue Hydatidenblasen zu bilden.

Versuche.

Fütterungsversuche

.

Karminfütterung (Taf. XXVHI, Fig. 93; Taf. XXIX, Fig. 94—100,

102 -105).

2'/2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf, XXIX,

Fig. 1 02) (2).

Die Einströmungsporen sind größtentheils geschlossen oder kon-

trahirt. Nur w^enige klaffen. Eben so erscheinen die einführenden

Porenkanäle eher kontrahirt als dilatirt. Die abführenden Kanäle haben

ihre gewöhnlichen Dimensionen. Die Ausdehnung der Kammern ist

unverändert. Kammerporen konnte ich nicht sehen.

Die Gewebe sind unverändert.

Die äußere Oberfläche des Schwammes ist völlig frei von Karmin.

In den Wänden einiger weniger der die Rinde durchsetzenden Kanäle

finden sich zerstreute Karminkörner, zahlreicher werden sie weiter

unten, wo diese Kanäle in die Pulpa eintreten , doch auch hier sind sie

im Allgemeinen recht selten. Gegen das Innere der Pulpa verschwinden

die Karminkörner wieder und der ganze centrale Theil des Schwammes
ist von Karmin vollkommen frei. Sehr bemerkenswerth ist es, dass im

ganzen Schwämme die Geißelkammern absolut karminfrei sind. Die

Karminkörner in der Umgebung der einführenden Kanalstämme in den

oberflächlichen Partien der Pulpa liegen theilweise dem Kanalepithel

einzeln an (Taf. XXIX, Fig. 1 02), die weitaus größte Zahl derselben ist

aber gruppenförmig angeordnet und nur 5% etwa aller Farbstoffkörner

sind isolirt. Die Karminkörnergruppen liegen fast alle dicht unter dem
Epithel der großen einführenden Kanalstämme. Sie bestehen aus zw^ei

bis fünfzehn und mehr deutlich unterscheidbaren Körnchen und messen

etwa 0,01 mm im Durchmesser. Ihr Umriss ist rundlich, selten unregel-

mäßig. Betrachtet man diese Gruppen genauer, so findet man, dass sie
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von einem mehr oder weniger deutlichen Hof mit scharfer Außenkon-

tour umgeben sind und es macht somit den Eindruck, dass diese Kar-

minkörnchengruppen in Zellen liegen. Dies wird noch dadurch wahr-

scheinlich gemacht, dass die äußeren Kontouren der erwähnten Höfe

dieselbe Gestalt und Größe haben, wie die Zellen, welche in jenen

Schwammtheilen in bedeutender Menge der Grundsubstanz eingestreut

sind. In der That findet man auch zuweilen ein einzelnes Karminkörn-

chen in einer solchen Zelle.

51/2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXVIII,

Fig. 93; Taf. XXIX, Fig. 94—96, 103) (5).

Eine außerordentliche Anzahl von Einslrömungsporen sind weit

offen und dem entsprechend sind auch die kleinen, oberflächlichen

Porenkanäle dilatirt. Die Kammern und die Kanäle im Inneren scheinen

nicht wesentlich beeinflusst zu sein. Jedenfalls sind sie nicht kon-

trahirt.

Wenn man eines der 5'/2 Stunden dem Karminwasser ausgesetzten

Exemplare halbirt (Taf. XXVIII, Fig. 93) so sieht man deutlich, dass der

oberflächliche Theil der Pulpa hochroth gefärbt ist. Diese rothe Zone

ist etwa 0,8 mm breit; nach oben, der Rinde zu, ist sie scharf begrenzt,

nach unten hin, gegen den Innentheil der Pulpa, ist die Grenze etwas

verwischt. Oben und an den Seiten hat diese rothe Schicht überall so

ziemlich die gleiche Dicke
,
gegen die Basalfläche hin wird aber die

rothe Zone allmählich schmäler und sie verschwindet endlich am Rande

der Anheftungsfläche ganz. Betrachtet man einen in dieser Weise ge-

führten Schnitt unter dem Mikroskop (Taf. XXIX, Fig. 94), so erkennt

man, dass der oberflächliche Theil der Pulpa massenhafte Karnn'nkörner

enthält und dass die überwiegende Zahl derselben in den Wänden der

Geißelkammern liegt. Die Kammern erscheinen daher bei schwacher

Vergrößerung als rothe Ringe. In der Grundsubstanz und den Zellen

der Rinde kommen keine Karminkörner vor. Nur in den Wänden der

Porenkanäle und der einführenden, die Rinde durchsetzenden Stämme

findet sich Karmin. Hier sind die Körner oft recht zahlreich , meist in

kleinen Gruppen angeordnet, seltener zerstreut. Die einführenden

Kanäle in den oberflächlichen Partien der Pulpa enthalten in ihren

Wänden viel mehr Karminkörner, wie jene der Rinde und auch hier

sind die Karminkörnchen meist gruppenweise angeordnet. Die Kammern
in den oberflächlichen Pulpatheilen enthalten so viel Karmin, dass sie

völlig von FarbstoffTiörnern ausgekleidet erscheinen (Taf. XXIX, Fig. 95).

Etwa 0,5 mm unter der Grenze zwischen Rinde und Pulpa nimmt der

Karmingehalt rasch, ja häufig ganz plötzlich ab. Weiter im Inneren sind
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die einführenden Kanäle fast karminfrei und die Kammern enthalten

nur zerstreute Körnchen. Ausnahmslos sind die dicht unter der Rinde

gelegenen Kammern an Karmin am reichsten. I mm unter der Ober-

fläche der Pulpa findet man in den Kammern nirgends mehr eine Spur

von Karmin, doch kommen einzelne Körnchen und Gruppen von solchen

in den Kanalvvänden zerstreut noch viel tiefer vor. Der Centraltheil

der Pulpa ist aber völlig karminfrei. Die Geißelkammern im Inneren

des Schwammes (Taf. XXIX, Fig. 96) sind ganz unverändert. Die

Kragenzellen in denselben haben die gewöhnliche konische Gestalt.

Geißel und Kragen sind an ihnen unverändert erhalten. Anders ver-

hält es sich mit den karminerfüllten Kragenzellen in den Kammern der

Randzone. Diese (Taf. XXIX, Fig. 95) sind zusammengeschrumpft und

mit einander zu einer körnigen Schicht zusammengeschmolzen, welche

die Kammer auskleidet. Struktur ist in dieser Schicht keine zu er-

kennen und die Kragenzellen haben sowohl Geißel als Kragen völlig

eingebüßt. Auffallend ist der rasche Übergang von den karminerfttllten

Kammern der Randzone zu den karminfreien des Inneren. Dem ent-

sprechend findet man auch nur verhältnismäßig selten Kragenzellen

mit nur wenigen Farbstoffkörnchen. Solche haben noch den Kragen

und häufig auch die Geißel beibehalten. Erst dann, wenn die Zelle

völlig erfüllt ist mit Karmin, schwinden Geißel und Kragen und zwar

die Geißel zuerst. Während die Karminkörner in den farbstoffreichen

Kragenzellen, vorzüglich in dem proximalen Theile der Zelle liegen,

finden wir in den Fällen, wo nur wenige Karminkörner vorkom-

men, dieselben eben so im distalen wie im proximalen Theil der

Kragenzellen. Die Grundsubstanz und die darin eingebetteten Zellen

sind größtentheils von Karmin völlig frei, doch kommen hier und da in

gewissen Theilen des Schwammes einzelne rundliche Zellen in der

Grundsubstanz vor, welche Karmin enthalten. Diese sind den mit

braunen Pigmentkörnern erfüllten, sowie den farblosen Zellen der

Grundsubstanz vollkommen ähnlich (Taf. XXIX, Fig. 103). Das Vor-

kommen dieser karminführenden Elemente ist nicht auf die karmin-

reiche, oberflächliche Schicht beschränkt.

6 Stunden in Karminwasser, dann 17 Stunden in reinem Meer-

wasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXIX, Fig. 97, 98) (18).

Eine große Anzahl von Hautporen ist offen, dennoch aber sehen

die Rindenkanäle etwas kontrahirt aus. In dem oberflächlichen Theile

der Pulpa sind die einführenden Kanäle beträchtlich kontrahirt, die aus-

führenden aber dilatirt. Diese Unterschiede sind an den kleinen Kanä-

len auffallender wie an den großen. Die zu den Kammern führenden
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letzten Endzweige des einführenden Systems sind überhaupt nicht zu

sehen, die abführenden Specialkanäle der Kammern aber sind weit

und deutlich sichtbar (Taf. XXIX, Fig. 98).

Die Gewebe scheinen nicht beeinflusst zu sein und machen im

Allgemeinen einen sehr lebenskräftigen Eindruck, nur die Kragenzellen

der karminerfüllten Kammern haben bedeutender gelitten, entbehren

der Geißel, zum Theil auch des Kragens, und sind theilweise mit ein-

ander verschmolzen.

Obwohl das Karmin auch in diesem Falle die Rinde und den Cen-

traltheil der Pulpa frei lässt, und vorzüglich in den Kammern der ober-

flächlichen Theile der Pulpa gefunden wird, so ist doch die untere

Begrenzung der rothen Zone eine verhältnismäßig unscharfe.

Die rothe Randzone der Pulpa hat eine Breite von etwa 1 mm,

doch erscheint sie stellenweise noch breiter, während sie an anderen

Stellen sehr dünn oder gar unterbrochen ist.

Die roth gefärbten Kammern der Randzone bilden maeandrische

Flächen, welche sich zwischen den ein- und ausführenden Kanälen

hindurchschlängeln (Taf. XXIX, Fig. 97). Die äußere Oberfläche, sowie

die Wände der die Haut durchsetzenden Kanäle sind frei von Karmin.

Eben so sucht man vergebens in den Wänden der einführenden Kanäle

der Pulpa nach Karminkörnern. Dagegen kommen in den Wänden der

ausführenden Kanäle, vorzüglich in der oberflächlichen Schicht der

Pulpa, aber auch im Inneren, Karminkörner keineswegs selten vor. Am
unvergleichlich zahlreichsten sind sie jedoch auch hier, in den Geißel-

kammern der oberflächlichen Schicht der Pulpa. Die äußersten Kam-

mern, dicht unter der Rinde, enthalten am meisten Karmin. Nach innen

zu nimmt der Karmingehalt verhältnismäßig allmählich ab. Fast alle

Kammern in der Randzone enthalten Karmin. Unter 2 mm unter der

Pulpaoberfläche findet sich kein Karmin mehr in den Kammern, und

sämmtliche Kammern des Inneren der Pulpa sind absolut karminfrei.

Die Kragenzellen in den oberflächlichen , karminerfüllten Kammern
sind reich an Karminkörnern, haben die Geißel und meist auch den

Kragen verloren. Die Kragenzellen in den centralen, karminfreien

Kammern aber sind unverändert.

21Y2 Stunden in Karminwasser, dann 24 Stunden in reinem Meer-

wasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXIX, Fig. 99, 100, 104, 105) (21).

Die gewöhnliche Zahl der Hautporen ist offen. Der Dilatationsgrad

der Kanäle ist nicht beeinflusst.

Das Gewebe ist völlig unverändert, und selbst in den oberfläch-

lichen Kammern sind die Kragenzellen ganz gut erhalten.
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In den Wänden der großen einführenden Kanalstämme in der

Rinde finden sich ziemlich zahlreiche Gruppen von Karminkörnern,

deren Distanz von einander auffallend konstant, etwa gleich dem drei-

fachen Durchmesser der Körnergruppen.ist. Noch zahlreicher sind die

Karminkörner in den Wänden jener einführenden Kanäle, vselche sich

im oberflächlichen Theile der Pulpa, sowie zwischen diesem und der

Rinde ausbreiten. Die Kammern sind größtentheils vollkommen kar-

minfrei, nur in wenigen Gruppen derselben kommen einzelne zerstreute

Karminkörner vor. Niemals erscheinen in diesen Präparaten die Kam-

mern als rothe Ringe. Die Gruppen dieser, einzelne Karminkörner ent-

haltenden Kammern sind auf die Randzone der Pnlpa beschränkt. Die

Kammern im Inneren enthalten keine Spur von Karmin. Größere

Mengen von Karmin finden sich in den Wänden der ausführenden

Kanäle im Inneren des Schwammes. Schon mit ganz schwachen Ver-

größerungen erkennt man (Taf. XXIX, Fig. 1 00), dass diese Kanäle einen

rothen Schimmer besitzen, der davon herrührt, dass Gruppen von Kar-

minkörnern in ihren Wänden in ziemlich großer Zahl vorkommen. Diese

Gruppen sind in allen ausführenden Kanälen, den kleinsten wie den

größten, ziemlich gleich zahlreich, sie fehlen nur in den abführenden

Specialkanälen und im Oscularrohr. Diese Gruppen (Taf. XXIX,

Fig. 99, 105) bestehen aus Agglomeraten größerer und kleinerer Kar-

minkörner, die häufig (Taf. XXIX, Fig. 105) so dicht beisammen liegen,

dass man die einzelnen Körner nicht unterscheiden kann, besonders in

der Profilansicht der in den Kanalwänden tangential ausgebreiteten,

flach kuchenförmigen Körnergruppen. Von der Fläche gesehen erschei-

nen die einzelnen Körner meist isolirt (Taf. XXIX, Fig. 99). Es ist

keineswegs leicht über die eigentliche Lage dieser Körnergruppen in

den Kanalwänden ins Reine zu kommen. Viele derselben (Taf. XXIX,

Fig. 1 05) liegen off"enbar auf der Oberfläche des Epithels und ragen frei

in das Kanallumen vor, doch erscheinen sie häufig theilweise in das

Schwammgewebe eingesenkt. Andere Gruppen wieder (Taf. XXIX,

Fig. 104) sind in Zellen der Grundsubstanz enthalten, in Zellen, welche

jenen vollkommen gleichen, in denen die braunen Pigmentkörner an-

getroffen werden. In der That ist der sichtbare Unterschied zwischen

beiden nur der, dass in den einen braunes, in den anderen rothes

Pigment vorkommt. Gleichwohl lässt sich nicht behaupten, dass es

wirklich die gleichen Zellen sind, welche Karmin, und welche braune

Pigmentkörner führen. Diese Zellen der Grundsubslanz mit ihren

Karminkörnergruppen kommen immer nur in der nächsten Nähe
der Kanäle vor, an deren Oberflächen auch Karminkörnergruppen

haften. Im Allgemeinen auffallend ist es, dass die Karminkörner
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größtenlheils in Gruppen vereint sind, und nur selten isolirt vor-

kommen.

Stärkefütterung (Taf. XXIX, Fig. 106).

6 Stunden in Stärkewasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXIX,

Fig. 106) (27).

Die meisten Poren sind geschlossen, und die wenigen offenen sind

stark kontrahirt. Die Porenkanäle der Rinde sowie die großen ein-

führenden Stämme sind ebenfalls kontrahirt. Auch die Kanäle in der

Pulpa sind zusammengezogen und die Endzweige, sowohl des aus-

führenden (ausführende Specialkauäle), wie des einführenden Kanal-

systems sind so stark kontrahirt, dass sie als ganz enge Röhren, oder

als solide Fäden erscheinen (Taf. XXIX, Fig. 106). Die Kammern sind

weniger beeinflusst. Bemerken möchte ich hier, dass ich in einem

dieser Stärke-Chondrosien eine Zwillingskammer (Taf. XXIX, Fig. 106 a)

beobachtet habe, mit zwei Mündungen. Ich habe sonst nie eine solche

Kammer gesehen.

Die Gewebe sind vollkommen erhalten und besonders in einigen

der Schnitte die Geißeln und Kragen der Kragenzellen deutlicher, als

man sie in der Regel in Alkoholpräparaten sieht.

Stärkekörner habe ich im Inneren des Schwammes nicht mit

Sicherheit nachweisen können. Viele der großen Kanäle enthalten aber

körnige Massen, welche möglicherweise halb diastasirte Stärkekörner

sein könnten.

Milchfütterung (Taf. XXIX, Fig. 101, 107—111).

22 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsäure gehärtet (Taf. XXIX,

Fig. 101, 107—110) (36).

Der Schwamm scheint im Ganzen etwas kontrahirt zu sein. Die

Hautporen sind größtentheils geschlossen, und auch die offenen sind

zusammengezogen. Die kleinen Porenkanäle und die großen einführen-

den Kanalstämme in der Rinde (Taf. XXIX, Fig. 108) sind etwa um

ein Drittel enger als in gewöhnlichen,, direkt in Alkohol gehärteten un-

gefütterten Chondrosien. Weniger stark kontrahirt sind die Kanäle der

Pulpa, doch auch diese sind nichts weniger als dilatirt. Die Kammern

(Taf. XXIX, Fig. 109) sind unverändert. Die Kammerporen konnte ich

nicht sehen. Die abführenden Specialkanäle sind theilweise recht weit

offen.

Die Gewebe sind gut erhalten. Das Epithel (Taf. XXIX, Fig. 101)

sind selbst an der äußeren Oberfläche in gutem Zustande und deutlich.
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Die Kragenzellen besitzen ihre charakteristische, kegelförmige Gestalt

(Taf. XXIX, Fig. 109). Der Kragen ist undeutlich, aber die Geißel ist

stets erhalten.

Die Zellen der Grundsubstanz sind in der Rinde (Taf. XXIX,

Fig. lO-l) größtentheils massig unregelmäßig, in der Pulpa (Taf. XXIX,

Fig. 1 \ 0) meist rundlich.

Die Osmiurasäure hat diesen Milchschwamm in sehr eigenthüm-

licher Weise angegritTen. Nachdem die Schwämme 22 Stunden in dem

Milchwasser gelegen hatten, wurden sie zerschnitten und stückweise

in die Osmiumsäure gebracht. Die Säure wirkte sehr stark auf die

freien Oberflächen ein, bräunte das Innere des Schwammes jedoch

nicht. Schnitte durch die so behandelten Schwammstücke sehen sehr

eigenthümlich aus (Taf. XXIX, Fig. 107). Der in der Figur dargestellte

Schnitt stammt von einem lamellösen Exemplar. Die obere und untere

Grenzlinie (a) gehören der natürlichen Oberfläche an. Die beiden seit-

lichen Grenzlinien [b) hingegen den Schnittflächen. Die Rindenlagen

oben und unten sind leicht gebräunt. Die Bräunung nimmt nach unten

hin erst rasch ab, und dann gegen die Grenze zwischen Rinde und

Pulpa hin allmählich an Intensität wieder zu (vgl. auch Taf. XXIX,

Fig. 1 08) . Der oberflächliche Theil der Pulpa — dicht unter der Rinde

— ist größtentheils sehr stark gebräunt, in dickeren Schnitten fast

schwarz. Das Innere der Pulpa ist unverändert, nicht gebräunt

und an einzelnen Orten keilt sich die schwarze Grenzzone ganz aus.

Hier grenzt dann die farblose Pulpa direkt an die bräunliche Rinde

(Taf. XXIX, Fig. 108). Die Theile der Pulpa, dicht unter den Schnitt-

flächen (Taf. XXIX, Fig. 107 b), sind ebenfalls sehr dunkel und sehen

eben so aus wie die Grenzzone derselben unter der Rinde.

Im mittleren Theile solcher lamellöser Chondrosien verlaufen zahl-

reichere große, ausführende Kanäle longitudinal — der Flächenaus-

dehnung der Lamelle parallel — (Taf. XXIX, Fig. 107 c). Die nächste

Umgebung dieser großen Kanäle ist eben so gebräunt wie die

Rinde.

Betrachten wir nun die Theile eines solchen Schnittes mit stärkerer

Vergrößerung, so finden wir, dass die Bräunung an keiner Stelle eine

Folge des Vorhandenseins der gewöhnlichen Pigraentkörner ist — das

Exemplar, dessen Schnitte abgebildet sind, war völlig farblos und pig-

mentfrei— , sondern ausschließlich eine Osmiumwirkung auf den Milch-

schwamm.

Die Grundsubstanz und die Fibrillen der Rinde sind unverän-

dert, nur die Zeflen sind gefärbt (Taf. XXIX, Fig. 101, 108). Der

dunkle Randsaum dicht unter der Oberfläche, welcher an Schnitten
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durch die Rinde zu beobachten ist, wird nicht dadurch hervorge-

rufen, dass hier die Zellen viel stärker gebräunt sind als in der

Tiefe, sondern dadurch, dass hier die Zellen viel dichter stehen.

Gleichwohl lässt sich nicht leugnen, dass die Zellen der oberfläch-

lichen Rindentheile etwas stärker beeinflusst sind, als jene der tieferen

Theile.

Das Plasma dieser Zellen ist schwach diffus gebräunt, und über-

dies finden sich in demselben häufig auch auffallend dunkle Körner.

Die Ursache, warum die Bräunung von der Mitte der Rinde nicht nur

nach oben, gegen die freie Oberfläche hin, sondern auch gegen unten

hin zunimmt, liegt darin, dass die Rindenzellen auch gegen die Pulpa

hin zahlreicher werden. Die Kanalwände sind nicht gebräunt, und die

Zellen in der nächsten Umgebung der einführenden Kanalstämme, welche

die Rinde durchsetzen, sind nicht im geringsten durch stärkere Bräu-

nung von den übrigen ausgezeichnet.

Die dunkle, hier und da unterbrochene Randzone der Pulpa ver-

dankt einer intensiven Braunschwarzfärbung ihrer Geißelkammern vor-

züglich ihre Entstehung (Taf. XXIX, Fig. 108, 109). Die einzelnen Kra-.

genzellen erscheinen völlig schwarz. Gegen die Schnittflächen hin sind

die Geißelkammern ebenfalls stark gebräunt, allein sie treten lange

nicht so deutlich hervor, wie jene in den mittleren Theilen des Schnit-

tes dicht unter der Rinde. Hier am Rande ist die Färbung eine mehr

diffuse, und nicht bloß die Kragenzellen, sondern auch die Zellen der

Grundsubstanz erscheinen gefärbt. Während aber die Kragenzellen

dunkel rothbraun, fast schwarz sind, erscheinen die Zellen der Grund-

substanz mattroth (Taf. XXIX, Fig. 109). Auch hier, besonders in den

oberflächlichen Theilen der Schnittfläche, ich meine jenen Theilen der-

selben, die dicht unter der Rinde liegen, kommen schwarze Körner von

geringer Größe in den Zellen vor.

Die Wände der einführenden Kanäle in der Pulpa sind nur in so

fern beeinflusst, als ii^ denselben, in jenen Schwammtheilen, wo die

Geißelkammern geschwärzt sind, und vorzüglich in den, dicht unter

der Rinde gelegenen Partien, dieselben schwarzen Körnchen vorkom-

men, die auch in den Zellen augetroffen werden.

Abgesehen von den oberflächlichen Theilen ist die Pulpa völlig

unverändert, und es sind hier weder die Zellen gebräunt, noch finden

sich jene schwarzen Körnchen, die im Obigen mehrfach erwähnt w er-

den sind. Eine Ausnahme hiervon macht nur die nächste Umgebung

jener lakunösen Kanäle, welche den Centraltheil der Schwammlamelle

durchsetzen. Wie oben erwähnt, ist hier das Gewebe licht röthlichbraun

(Taf. XXIX, Fig. 107). Diese Färbung wird dadurch hervorgerufen.
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dass hier die Zellen der Grundsubstanz (Taf. XXIX, Fig. 110) zahl-

reiche dunkle Körner von dieser Farbe enthalten, und dass auch die

Grundsubstanz selber— Rindensubstanz mit Fibrillen — einen schwa-

chen blassrothen Ton angenommen hat.

Die Zellen in den ungefärbten Schwammtheilen sind ganz unver-

ändert und sehen gerade so aus, wie die Zellen in einem gewöhnlichen

Alkoholpräparat.

22 Stunden in Milchwasser; dann 24 Stunden in reinem Meer-

wasser. In Osmiumsäure gehärtet (Taf. XXIX, Fig. 111) (38).

Der Schwamm scheint etwas kontrahirt zu sein, die meisten Haut-

poren sind geschlossen und die Porenkanäle und einführenden Kanal-

stämme sind verengt. Im Allgemeinen ist jedoch die Kontraktion dieser

Kanäle eine ziemlich unbedeutende. Die Kammern und Kanäle der

Pulpa sind unverändert. Die Gewebe sind vollkommen erhalten und

scheinen in keiner Weise von der Behandlung mit der Milch beeinflusst

zu sein.

Kein Theil des Schwammes ist im mindesten gebräunt. Die braunen

Punkte in der Figur (Taf. XXIX, Fig. 111), welche sowohl in der Rinde

wie in der Pulpa vorkommen und sich vorzüglich an der äußeren Ober-

fläche und in der Randzone der Pulpa anhäufen, sind nicht Osmium-
derivate, sondern gewöhnliche Pigmentzellen.

In einigen Zellen der Grundsubstanz sowie hier und da in einzelnen

Kragenzellen solcher Kammern vorzüglich, die dicht unter der Rinde

liegen, kommen einzelne kleine schwarze Körnchen vor. Doch ist ihre

Anzahl gering und nirgends sind die Zellen diffus gefärbt wie in dem
oben beschriebenen, direkt aus dem Milchwasser in die Osmiumsäure

gebrachten Exemplaren. Bemerken möchte ich noch, dass das Exem-
plar, dem diese Beschreibung entnommen ist, fingerförmige Fortsätze

besaß und dass die Enden derselben — mit nur einer Schnittfläche

in die Osmiumsäure gebracht wurden. Dies mag zwar den Unterschied

in dem Aussehen dieser und der obigen, direkt in Osmiumsäure ge-

brachten Exemplare theilweise erklären, giebt uns aber keinen Auf-

schluss über den Umstand, dass an den Schnittflächen dieser Exem-
plare selbst keine merkliche Bräunung eingetreten ist. Sowohl die

obigen wie diese Exemplare wurden etwa 5 Minuten in 0,5 procentiger

Osmiumsäure belassen.

Vergiftungsversuche

.

Folgende Vergiftungsversuche wurden mit Chondrosia reniformis

angestellt

:

Arbeiten a. d. zool. Inst, zu Graz. III. n
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Epithel an der äußeren Oberfläche nachweisen; aber in den Kanal-

wänden ist das Epithel tiberall vollkommen erhalten. Die Kragenzellen

(Taf. XXIX, Fig. 112; Taf. XXX, Fig. 114) haben die gewöhnliche ko-

nische Gestalt. Der Kragen scheint um den Grund der Geißel zu-

sammengefaltet zu sein. Die Geißeln sind lang, kreuzen sich in den

kontrahirten Kammern gegenseitig und füllen das Kammerlumen völ-

lig aus.

Die Grundsubstanz scheint nicht verändert zu sein, höchstens dass

sie ein wenig geschrumpft ist, worauf die bedeutende Ausdehnung der

großen Kanäle hinzuweisen scheint. Die Pulpa hat in dicken Schichten

eine eigenthümlich gelbe Farbe (Taf. XXX, Fig. 113), die sonst nicht

zu beobachten ist. Die Zellen der Grundsubstanz sind unverändert.

Karmin findet sich im Schwämme fast gar keines. Nur in einem

Exemplar, welches eine große (pathologisch entstandene?) mit der

Außenwelt kommunicirende Höhlung besaß, befand sich Karmin in der

Wand dieser Höhle. Sonst habe ich nie Karminkörner in diesen Mor-

phin-Chondrosien aufgefunden und besonders möchte ich hervorheben,

dass die oberflächlichen Kammern, die bei solchen Exemplaren, welche

5 Stunden in reinem Karminwasser gehalten wurden, stets ganz roth

sind, in diesen morphinvergifteten nicht eine Spur von Karmin ent-

halten.

15 Minuten in Morphinlösung 1 : 1000; dann 31/2 Stunden in der-

selben Morphinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXX,

Fig. 115— 117) (47).

Die Hautporen sind theilweise ofifen und der Procentsatz der ge-

schlossenen Poren ist nicht erheblich verschieden von dem Procentsatz

derselben bei gewöhnlichen Spirituspräparaten von Chondrosia.

Obwohl einige der Porenkanäle zusammengezogen zu sein scheinen,

so klafl"en doch viele, ich denke die meisten, weit (Taf. XXX, Fig. 1 15).

Auch die einführenden Kanalstämme , welche die Rinde durchsetzen,

sind weit offen.

Der ganze Schwamm ist etwas zusammengezogen. Die größeren

Kanäle in der Pulpa sind nicht weiter, vielfach sogar enger, wie in un-

vergifteten Spirituspräparaten. Die engen Kanalzweige und Kammern
sind kontrahirt (Taf. XXX, Fig. 1 1 6, 1 1 7). Die Kammern, einführenden

Kanalendzweige und abführenden Specialkanäle in der Bandzone der

Pulpa (Taf. XXX, Fig. 116) sind stark zusammengezogen, die Kam-
mern dieser Zone halten durchschnittlich kaum 0,025 mm im Durch-

messer. Gegen das Innere der Pulpa hin nimmt der Kontraktionsgrad

der Kammern und Kanalzweige allmählich ab, und im Gentrum der

5*
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Pulpa selbst scheinen die Kammern kaum beeinflusst zu sein (Taf. XXX,

Fig. 117). Sie messen hier durchschnittlich 0,032 mm und ihre ab-

führenden Specialkanäle klaffen eben so weit wie in unvergifteten

Spirituspräparaten. Die größeren, ausführenden Kanalstämme scheinen

nicht beeinflusst zu sein.

Das Gewebe ist gut erhalten. Das Epithel in den Kanälen ist

größtentheils unverändert; nur an einigen wenigen Stellen sehen wir

die Plattenzellen durch einen Zwischenraum von der darunter liegenden

Grundsubstanz gelrennt. Auf Strecken von 0,1 mm sind sie in dieser

Weise von ihrer Unterlage abgehoben, doch fehlen sie nirgends ganz.

Die Abtrennung des Plattenepithels wird nur in den Wänden der ein-

führenden Kanäle beobachtet. Das enlodermale Epithel der ausführen-

den Kanäle liegt überall auf und scheint ganz unbeeinflusst zu sein.

Die Kragenzellen sind gut erhalten, haben einen konischen, basal ver-

breiterten Leib, eine lange, im Ganzen gerade, aber etwas zerknitterte

Geißel und einen schmalen cylindrischen Kragen, der longitudinal ge-

faltet und um den Basaltheil der Geißel koliabirt erscheint. Das Plasma

der Kragenzellen ist sehr körnig und dunkel, so dass der Kern in der

Regel ganz versteckt ist. Die Grundsubstanz scheint etv^'as zusammen-

gezogen zu sein, und die Fibrillenbündel, welche die größeren Kanäle

begleiten, zeichnen sich durch ihren stark welligen Verlauf aus. Die in

die Grundsubstanz eingelagerten Zellen sind unverändert.

Von Karmin findet sich im ganzen Schwämme keine Spur. Dies,

zusammengehalten mit dem vorzüglichen Erhaltungszustande der Zel

len, weist auf Sistirung des Wasserstromes, ohne Tödtung des Schwam-

mes hin : auf eine Paralyse der Geißelzellen.

15 Minuten in Morphinlösung 1 :200, dann 3Y2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXX, Fig. M 8-1 21) (52).

Die Kanäle und der Schwamm überhaupt sind nur sehr wenig

konlrahirt. Die Anzahl der offenen Poren ist sogar eine ausnehmend

große, und die Porenkanäle (Taf. XXX, Fig. 1 1 8) sind verhältnismäßig

weit. Die feinsten halten — 0,1 mm unter der Oberfläche — 0,03 mm,

die größeren 0,2 mm im Durchmesser. Die Poren sind etwas kleiner.

Die großen einführenden Kanalstämme, die aus der Vereinigung dieser

Kanäle hervorgehen, haben in der Rinde ihre gewöhnlichen Dimen-

sionen. Unten in der Pulpa scheinen einige von ihnen kontrahirt zu

sein, andere nicht. Die feinen Endzweige des einführenden Systems

sind in der Randzone kontrahirt, im Centraltheile der Pulpa haben sie

die gewöhnlichen Dimensionen. Die Kammern der Randzone (Taf. XXX,

Fig. 1 1 9) sind etwas kontrahirt, sie halten durchschnittlich bloß 0,028 mm
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im Durchmesser. Auch im Inneren scheinen die Kammern kontrahirt

zu sein, jedoch nur unbedeutend. Ganz in gleicher Weise sind die ab-

führenden Specialkanäle der Kammern der Randzone (Taf. XXX,

Fig. 119) zu feinsten Röhren zusammengezogen, während sie im Cen-

traltheil der Pulpa fast gar nicht beeinflusst sind. Der Dilatationsgrad

der größeren ausführenden Kanäle ist nicht merklich beeinflusst.

Die Gewebe sind sehr gut erhalten, und man findet überall in

den Kanälen das Plattenepithel ohne Schwierigkeit. Die Kragenzellen

sind transversal etwas kontrahirt und erscheinen desshalb (Taf. XXX,

Fig. 1211) in Flächenansichten der Kammerwand durch relativ sehr breite

helle, durchsichtige Zwischenräume von einander getrennt. In der Pro-

filansicht (Taf. XXX, Fig. 120) sieht man an feinen und guten Schnit-

ten, dass die Kragenzellen nicht verkürzt, und nur in der Quere un-

regelmäßig zusammengezogen sind. Am breitesten ist die Basis, am

stärksten zusammengezogen der obere Theil, dicht unter der Ansatz-

linie des Kragens. Die Geißel ist zwar verkürzt und unregelmäßig

verkrümmt, aber doch gut erhalten. Der Kragen erscheint stets weiter

als die schmälste Stelle der Zelle und ist cylindrisch, zuweilen sogar

umgekehrt konisch, am Ende zusammengezogen. Das Plasma ist körnig

und dunkel, und der Kern nur schwer sichtbar. Die Grundsubstanz

scheint nicht geschrumpft zu sein, ihre Zellen sind unverändert.

Von Karmin findet sich im ganzen Schwamm keine Spur, was, eben

so wie im vorhergehenden Experimente, zusammengehalten mit dem
vorzüglichen Erhaltungsgrad der Gewebe, auf eine Paralyse der Geißel-

zellen schließen lässt.

Strychninvergiftung (Taf. XXX, Fig. 122—134).

5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser 1:15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXX, Fig. 122—124) (57).

Die Hautporen sind sämmtlich geschlossen. Die Porenkanäle und

auch die größeren einführenden Kanalstämme (Taf. XXX, Fig. 122)

sind kontrahirt, die letzteren haben eine durchschnittliche Weite von

0,15 mm. Die Äste, welche von diesen Stämmen abgehen ^Taf. XXX,

Fig. 1 23), sind stark und in unregelmäßiger Weise kontrahirt, so dass

sie einen irregulär-polygonalen Querschnitt haben. In welcher Weise

eine solche unregelmäßige Zusammenziehung dieser Kanäle zu Stande

kommt, ist nicht recht klar. Sicher ist es, dass die regelmäßige

Kontraktion von Girkulärmuskeln eine solche Wirkung nicht haben

könnte.

Die großen Kanäle im Inneren der Pulpa sind nicht kontrahirt, sie

sehen eher etwas dilatirt aus (Taf. XXX, Fig. 124 a). Dem entgegen
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sind die kleinen Kanäle durchweg kontrahirt, und zwar jene im Cen-

traltheil der Pulpa eben so, wie jene der Randzone (Taf. XXX,

Fig. 124). Die feinen einführenden Zweige sind gar nicht zu sehen,

und die abführenden Specialkanäle sind zum Theil zu soliden Fäden

zusammengezogen. Die Kammern erscheinen in Folge der starken

Kontraktion der abführenden Specialkanäle weniger birnförmig und

mehr kugelig, wie in gewöhnlichen Spirituspräparaten. Der Durch-

messer der Kammern ist in allen Theilen des Schwammes ziemlich

gleich groß und beträgt durchschnittlich 0,024 mm. Kammerporen

sind natürlich nicht zu sehen.

Das Gewebe ist vollkommen erhalten. Das Epithel in den Kanä-

len ist unverändert und auch die Kragenzellen erscheinen deutlich.

Die letzteren sind der Länge nach kontrahirt; ihre Kragen sind ab-

gefallen oder um den Grund der verkürzten und unregelmäßig ge-

krümmten Geißel zusammengefaltet. Die Grundsubstanz scheint nicht

merklich geschrumpft zu sein, und die Zellen derselben sind un-

verändert. Bemerkenswerth ist es, dass die Grundsubstanz einiger —
nicht aller — dieser Strychnin-Chondrosien einen eigenthümlich gelb-

lichen Farbenton besitzt.

Der ganze Schwamm ist vollkommen frei von Karmin. Nur im

distalen Theil des Oscularrohres kleben einzelne Farbstoffkörnchen an

der Wand. Diese sind nirgends in das Epithel eingedrungen, sie liegen

demselben außen auf.

Während in den Kanälen der unvergifteten Karmin-Chondrosien

die Karminkörner größtentheils gruppenweise angeordnet sind, er-

scheinen hier, in dem Oscularrohr dieser Strychnin-Exemplare, die

Karminkörner gleichmäßig vertheilt; sie sind nicht zu Gruppen vereint.

5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser 1 :5000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXX, Fig. 125, 126) (63).

Die Hautporen scheinen sämmtlich geschlossen zu sein. Die Poren-

kanäle sind stark kontrahirt, und die einführenden Kanalstämme durch-

schnittlich auf einen Durchmesser von 0,08 mm reducirt. Die größeren

Kanäle in der Pulpa sind nicht kontrahirt (Taf. XXX, Fig. 126), wohl

aber die kleineren Kanäle und die Kammern, welche letztere nur

0,028 mm weit sind. Die abführenden Specialkanäle sind theilweise

zu soliden Strängen zusammengezogen. Bemerkenswerth ist die eigen-

thümliche Gestalt (Taf. XXX, Fig. 125) der Porenkanäle. Oben sind

sie durch eine zarte Membran abgeschlossen, in welcher sich keine

Struktur erkennen lässt. Unter dieser Decke breitet sich der Kanal

zwiebeiförmig aus und verschmälert sich allmählich nach unten hin.
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Keineswegs alle Porenkanäle haben eine solche Gestalt, doch wird sie

recht häufig beobachtet.

Die Gewebe sind sehr gut erhalten. Die Epithelzellen in den

Kanälen sind unverändert. Die Kragenzellen sind verkürzt. Die Geißel

ist zwar verkrümmt, allein in der Regel ganz deutlich erkennbar. Der

Kragen ist nicht zu sehen ; wahrscheinlich ist derselbe stark geschrumpft

und zusammengefaltet. Die Grundsubstanz erscheint etwas zusammen-

gezogen und die Fibrillenbündel der Rinde und Kanalscheiden verlaufen

mehr wellig, als in gewöhnlichen Spirituspräparaten von Chondrosia.

Die Zellen der Grundsubstanz scheinen nicht merklich verändert zu sein.

Bemerken möchte ich, dass in einem ziemlich dunklen Exemplare die

Pigmentzellen besonders an jener ringförmigen Kante der Pulpaober-

fläche angehäuft waren, welche dem Rand des Osculum entspricht

(Taf. XXX, Fig. 126).

Karminkörner finden sich in größerer Anzahl in der Wand des

distalen Theiles des Oscularrohres (Taf. XXX, Fig. 126). Sie sind hier

recht gleichmäßig ausgebreitet und nicht gruppenweise angeordnet.

Abgesehen hiervon ist der ganze Schwamm absolut karminfrei.

15 Minuten in Strychninlösung \ : 1000, dann 31/2 Stunden in der-

selben Strychninlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXX,

Fig. 127—129) (66).

Die Poren sind größtentheils geschlossen. Die Porenkanäle und

einführenden Kanalstämme sind kontrahirt, besonders die ersteren

sehr stark. Die großen Kanäle in der Pulpa erscheinen in ihren Di-

mensionen nicht wesentlich verändert. Die kleinen Kanäle dagegen

sind kontrahirt. Die Kammern (Taf. XXX, Fig. 127— 129) sind

nahezu 0,03 mm weit, rundlich oder oval. Die abführenden Special-

kanäle (Taf. XXX, Fig. 127) sind zwar sehr schmal, scheinen aber

nirgends völlig zu soliden Fäden zusammengezogen zu sein. Die

größeren ausführenden Kanäle (Taf. XXX, Fig. 127 a) sind nicht kon-

trahirt.

Die Gewebe sind gut erhalten und das Epithel in den Kanälen ist

unverändert. Die Kragenzellen ^Taf. XXX, Fig. 128, 129) haben die

gewöhnliche konische Gestalt. Sie sitzen mit breiter Basis der etwas

undeutlichen Kammerwand auf. Die Geißel ist zwar deutlich, erscheint

aber von dem Körper der Zelle nicht abgesetzt, sondern als ein zipfel-

förmiger Fortsatz desselben. Der Kragen ist in den meisten Fällen un-

deutlich, zuweilen erscheint er als eine schwache, kaum merkliche

ringförmige Verdickung am Grunde der Geißel. In der Flächenan-

sicht sind die Kragenzellen (Taf. XXX, Fig. 129) durch durchsichtige

Download unter www.biologiezentrum.at



72 R. V. Lendenfeld, [477

Streifen von einander getrennt, welche zur Bildung eines regelmäßigen

Netzes zusammentreten. Die Basen der Kragenzellen sind ungefähr

0,0033, die durchsichtigen Zwischenräume 0,0016 mm breit. Die

Grundsubstanz ist etwas geschrumpft, die Zellen derselben sind unver-

ändert.

Einzelne Karminkörner kleben an der äußeren Oberfläche des

Schwammes. Das Innere ist von Karmin vollkommen frei.

15 Minuten in Strychninlösung 1 :200, dann 3'/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXX, Fig. 130— 134) (72).

Die Hautporen sind großentheils offen. Jedenfalls klaffen die

feinen Porenkanäle (Taf. XXX, Fig. 130— 132). Diese erscheinen in

oberflächlichen Tangentialschnitten meist oval (Taf. XXX, Fig. 131),

weil sie in Wirklichkeit kreiscylindrisch sind, viele von ihnen aber

schief zur Oberfläche und mithin auch zur Schnittfläche stehen. Sie

sind alle von ziemlich gleicher Weite; 0,02 mm, und durchschnittlich

0,08 mm von einander entfernt.

Die größeren einführenden Kanalstämme (Taf. XXX, Fig. 132)

sind unverändert. Auffallend weit klaffend und unregelmäßig verzerrt

erscheinen die großen Kanäle in der Randzone der Pulpa (Taf. XXX,

Fig. 1 32). Jene im Inneren der Pulpa sind jedoch nicht wesentlich dila-

tirt, jedenfalls aber auch nicht zusammengezogen. Die kleinen Kanäle,

und besonders die abführenden Specialkanäle, sind nicht merklich kon-

trahirt und haben in allen Theilen des Schwammes so ziemlich den

gleichen Durchmesser (Taf. XXX, Fig. 133). Die Kammern (Taf. XXX,

Fig. 133) sind weit und messen sowohl in der Randzone wie im Cen-

trum der Pulpa ungefähr 0,04 mm.
Die Gewebe sind im Allgemeinen gut erhalten. Die Epithelzellen

in den Kanälen sind unverändert, aber die äußere Oberfläche sieht

stellenweise in eigenthümlicher Weise corrodirt aus, als ob hier und

da die oberflächlichen Gewebslagen weggeschmolzen wären. Bemer-

kenswerth ist es, dass an solchen Stellen sich besonders die Fremd-

körper der Rinde angehäuft und radial gestellt haben (Taf. XXX,
Fig. 134), als wie zur Vertheidigung der verletzten Stelle. Ich kann

nicht sagen, in welcher Weise eine solche Änderung in der Lage der

Fremdkörper zu Stande kommen mag, aber jedenfalls machen einige

dieser Stellen den Eindruck, als ob die fremden Nadeln hier nicht zu-

fällig ihre Defensivstellung angenommen hätten. Vielleicht sind sie

durch lokale Kontraktion in solche Stellung gebracht worden. Die

Kragenzellen haben die gewöhnliche konische Gestalt und gehen distal

in die zwar verkürzte, aber sonst gut erhaltene Geißel über (Taf. XXX,
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Fig. 133). Vom Kragen ist nichts zu sehen. Da die Kammern dilatirt

sind, so füllen die Kragenzellen dieselben nicht aus, wie es bei den

oben beschriebenen Strychnin-Chondrosien der Fall ist. Die Grund-

substanz ist, besonders in den Randtheilen der Pulpa, ziemlich stark

geschrumpft. Hierauf ist die starke und unregelmäßige Dilatation der

großen Kanäle in dieser Zone zurückzuführen. Die Zellen der Grund-

substanz scheinen nicht beeinflusst zu sein, zu bemerken wäre nur,

dass unter den corrodirten Theilen der Oberfläche (Taf. XXX, Fig. 134)

die Pigmentzellen viel weniger zahlreich sind wie in anderen, gleich

lief gelegenen Theilen der Rinde.

Von Karmin findet sich im Inneren des Schwammes nirgends eine

Spur. An der äußeren Oberfläche, besonders an den corrodirten Stel-

len, kleben einzelne Körnchen.

Digitalinvergiftung (Taf. XXX, Fig. 135, 136; Taf. XXXI,

Fig. 137— 145).

5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet

(Taf. XXX, Fig. 136; Taf. XXXI, Fig. 141) (77).

Die Poren sind größtentheils geschlossen und auch die ofl'enen

sind ziemlich stark zusammengezogen. Die Porenkanäle in der Rinde,

und besonders die einführenden Kanalstämme sind stark kontrahirt

(Taf. XXX, Fig. 136). Dem entgegen klaff'en die großen Kanäle in der

Pulpa weit. Diese haben regelmäßig abgerundete Kontouren. Die

kleinen Kanäle in allen Theilen des Schwammes sind beträchtlich zu-

sammengezogen und erscheinen meist— wenn man sie überhaupt sieht

— als solide Fäden. Die Geißelkammern sehen etwas unregelmäßig

verdrückt aus (Taf. XXXI, Fig. 141) und sind öfter länglich oval, als

kugel- oder birnförmig. Sie haben in allen Theilen der Pulpa so ziem-

lich die gleiche Größe und sind ungefähr 0,017 mm breit und 0,02 bis

0,03 mm lang. Jedenfalls erscheinen sie stark kontrahirt. In vielen

Fällen sind die abführenden Specialkanäle nicht zu sehen, und es macht

den Eindruck, als ob diese derart kontrahirt wären, dass der Kammer-
mund geschlossen ist. Desshalb haben die Kammern ihre Birnform

verloren.

Die Gewebe sind ziemlich gut erhalten. Die Epithelien in den

Kanälen sind unverändert. Die Kragenzellen sind konisch (Taf. XXXI,

Fig. 141) und gehen nach oben hin in einen Zipfel über, der als die

etwas retrahirte und basal verdickte Geißel angesehen werden muss.

Der Kragen ist nicht nachweisbar— wohl geschrumpft. Die Grundsub-

stanz ist etwas zusammengeschrumpft, und an vielen Orten haben sich

aus diesem Grunde die Fibrillenbündel der Kanalscheiden und unteren
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Rindenpartien in hohe Wellen gelegt. Die Grundsubstanz der meisten

dieser Digitalin-Chondrosien hat einen eigenthümlich gelben Farbenton

(Taf. XXX, Fig. 136) und erscheint außerordentlich körnig und opak

(Taf. XXXI, Fig. 141). Die Zellen in der Grundsubstanz lassen keine

wesentliche Veränderung erkennen.

Von Karmin findet sich in dem ganzen Schwämme keine Spur.

5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser 1 : 5000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXI, Fig. 137, 139, 140) (81).

Die Poren der Haut sind größtentheils geschlossen. Die offenen

sind nicht sehr stark kontrahirt. Auffallend wenig, theilweise sogar

gar nicht, zusammengezogen sind die feinen Porenkanäle und großen

einführenden Kanalstämme (Taf. XXXI, Fig. 137). Die letzteren haben

durchschnittlich eine Weite von 0,15 mm. Die Kanäle der Pulpa sind

sämmtlich zusammengezogen (Taf. XXXI, Fig. 137) und erscheinen an

Schnitten mit beträchtlich unregelmäßigen Kontouren. Die feinen

Kanäle, besonders die abführenden Specialkanäle der Kammern
(Taf. XXXI, Fig. 140) sind sehr stark zusammengezogen. Die Kammern
(Taf. XXXI, Fig. 140) haben in allen Theilen der Pulpa so ziemlich die

gleiche Gestalt und Größe ; sie sind unregelmäßig birnförmig und haben

einen Durchmesser von ungefähr 0,023 mm.
Die Gewebe sind gut erhalten. Die Epithelien in den Kanälen sind

unverändert. Die Kragenzellen (Taf. XXXI, Fig. 1 39, 1 40) haben die ge-

wöhnliche konische Gestalt und gehen am distalen Ende allmählich in

die verdickte Geißel über (Taf. XXXI, Fig. 139 die mittlere) oder sind

am Ende von der Geißel wohl abgesetzt (Taf. XXXI, Fig. 139 die büke).

Nur selten ist der Kragen noch theilweise erhalten (Taf. XXXI, Fig. 139

die rechte) und erscheint als ein schwacher Randsaum des keulenförmig

verdickten distalen Endes der Zelle. Das Plasma ist dunkel und körnig,

der Kern jedoch meist nachweisbar (Taf. XXXI, Fig. 139). Diese Zellen

sind 0,01 mm lang und an der Basis 0,002— 0,003 mm dick. Die Geißel

ist etwas länger als die Zelle. An Flächenansichten der Kammerwand
(Taf. XXXI, Fig. 140) erkennt man, dass die Kragenzellen durch helle

Zwischenräume — welche ein Netz mit regelmäßigen Maschen bilden—
von einander getrennt sind. Diese Zwischenräume sind sehr schmal.

Die Grundsubstanz scheint nicht kontrahirt zu sein, und die Zellen

in derselben sind unverändert.

Von Karmin findet sich im ganzen Schwämme keine Spur.

15 Minuten in Digitalinlösung 1 :1000, dann 3'/2 Stunden in der-

selben Digitalinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXI,

Fig. 138, 142, 144) (83).
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Die Hautporen und die Porenkanäle sind beträchtlich zusammen-

gezogen, die ersteren größtentheils geschlossen. An Schnitten durch

die Rinde (Taf. XXXI, Fig. 1 38, 1 42) erkennt man, dass besonders die

tangential verlaufenden Kanäle in den proximalen Partien sowie die

einführenden Kanalstämme stark und derart unregelmäßig kontrahirt

sind, dass ihr Querschnitt eckig, zuweilen viereckig mit eingebauch-

ten Seiten (Taf. XXXI, Fig. 1 42) wird.

Die größeren Kanäle im Inneren des Schwammes (Taf. XXX[,

Fig. 138) sind gar nicht kontrahirt, erscheinen aber etwas unregelmäßig.

Die feinen Endzweige des einführenden Systems sind unsichtbar

(Taf. XXXI, Fig. 144). Die Kammern erscheinen etwas unregelmäßig

verdrückt, häufig länglich birnförmig oder oval (Taf. XXXI, Fig. 144).

Sie sind kontrahirt und messen durchschnittlich etwa 0,027 mm in der

Länge (oral — aboral) und 0,02 mm in der Breite. Die abführenden

Specialkanäle sind deutlich und klaffen zum Theil derart, dass sie stark

dilatirt erscheinen (Taf. XXXI, Fig. 144).

Die Gewebe sind gut erhalten, die Epithelzellen in den Kanal-

wänden sind unverändert. Die Kragenzellen (Taf. XXXI, Fig. 144)

sind konisch, die Geißel ist verkürzt und an der Basis verdickt, der

Kragen ist geschwunden. Die Grundsubstanz der Pulpa hat denselben

blassbraunen Farbenton wie die Binde (Taf. XXXI, Fig. 138), sie ist

stark körnig und erscheint geschrumpft. Diese Schrumpfung findet in

der Dilatation der großen Kanäle ihren Ausdruck. Die Zellen in der

Grundsubstanz scheinen nicht wesentlich verändert zu sein.

Im ganzen Schwamm findet sich keine Spur von Karmin.

15 Minuten in Digitalinlösung 1 : 200, dann 3'/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXX, Fig. 135; Taf. XXXI,

Fig. 143, 145) (87).

Die Hautporen und Porenkanäle scheinen nicht wesentlich verändert

zu sein. Die gewöhnliche Zahl von Hautporen ist offen. Die Porenkanäle

und auch die größeren Kanalstämme und -Äste in der Rinde sind, wenn
auch etwas eng (Taf. XXX, Fig. 1 35 ; Taf. XXXI, Fig. 1 43) , doch keines-

wegs in unregelmäßiger Weise kontrahirt: sie haben alle einen kreis-

runden oder ovalen Querschnitt. Besonders weit klaffen einige der Kanäle

in der Pulpa (Taf. XXX, Fig. 135; Taf. XXXI, Fig. 143). Die Endzweige

des einführenden Systems sind unsichtbar, und die abführenden Spe-

cialkanäle der Kammern erscheinen (Taf. XXXI, Fig. 1 45) kontrahirt. Die

Kammern sind theilweise etwas verdrückt und messen durchschnittlich

etwa 0,037 mm in der Länge und 0,027 mm in der Breite.

Die Gewebe sind gut erhalten. In den Kanalwänden sind die
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Epithelzellen unverändert. Die Kragenzellen (Taf. XXXI, Fig. 145)

sind geschrumpft, konisch. Die Geißel ist verkürzt und basal verdickt.

Der Kragen ist nicht nachweisbar. Die Basaltheile der Kragenzellen

sind durch hyaline beträchtlich breite Grenzsäume von einander ge-

trennt.

Die Pulpa hat dieselbe blassbraune Farbe wie die Rinde , sie

scheint etwas geschrumpft zu sein. Die in derselben eingebetteten

Zellen sind unverändert.

Der ganze Schwamm enthält keine Spur von Karmin.

Veratrinvergiftung(Taf.XXXl,Fig.'l46-'157;Taf.XXXII,Fig.158,159).

5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser 1 : 15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXI, Fig. 146—149) (93).

Die Hautporen dieser Veratrin-Chondrosien sind fast alle (oder

alle?) geschlossen (Taf. XXXI, Fig. 149). Gegen die Oberfläche hin sind

die Porenkanäle nur wenig zusammengezogen, und sie erscheinen distal

durch ein überaus feines Häutchen vollkommen verschlossen. Dieses

Häutchen ist etwas eingezogen: konkav. Die Porenkanäle sowie die

größeren tangentialen Sammelkanäle in der Rinde und der distale

Theil der einführenden Stammkanäle (Taf. XXXI, Fig. 147) sind unbe-

deutend kontrahirt. Der untere Theil der Stammkanäle erscheint be-

trächtlich — relativ, dem distalen Theile gegenüber — dilatirt

(Taf. XXXI, Fig. 147). Obwohl eine solche Anschwellung nicht an allen

Stammkanälen beobachtet wird, so finden wir sie doch bei der über-

wiegenden Zahl derselben. Nach unten, in der Pulpa, erscheinen die

Stammkanäle wieder etwas kontrahirt, und sind eben so weit wie in

den distalen Stammtheilen.
^

Die Kanäle der Pulpa, besonders die kleinen und mittelgroßen

Astkanäle sind beträchtlich, und meist in unregelmäßiger Weise kon-

trahirt. Wohl haben einige einen ovalen oder kreisrunden Quer-

schnitt, allein in der Regel trifft man polygonale Querschnittfiguren mit

eingebauchten Seiten an (Taf. XXXI, Fig. 148). Die letzten Verzwei-

gungen des einführenden Systems sind kaum mit Sicherheit nachweis-

bar, und überhaupt erscheinen die einführenden Kanäle stärker kon-

trahirt als die ausführenden.

Die Geißelkammern (Taf. XXXI, Fig. 146) erscheinen etwas ver-

drückt, in der Regel sind sie oval, durchschnittlich 0,03 mm lang, aber

nur 0,017 mm breit. Die Kammerporen sind nicht zu sehen. Obwohl

die abführenden Specialkanäle [Taf. XXXI, Fig. 146) recht eng, jeden-

falls kontrahirt sind, so erscheinen sie doch nirgends zu soliden Fäden

zusammengezogen.
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Die Gewebe sind gut erhalten ; die Epithelien in den Kanalwänden

unverändert und deutlich. An der äußeren Oberfläche, und auch auf

den zarten Porenhäutchen kann man keine Epithelzellen sehen. Die

Kragenzelleu (Taf. XXXI, Fig. 1 46) sind verkürzt und haben die ge-

wöhnliche konische Gestalt. Der Kragen ist nicht zu sehen.

Die Pulpa, und zwar, wie es scheint, besonders die Geißelkammern,

haben einen auffallenden gelben Farbenton (Taf. XXXI, Fig. 147). Die

Grundsubstanz und die Fibrillen scheinen nicht wesentlich beeinflusst

zu sein. Auffallend ist die Anhäufung von rundlichen Zellen in der

Umgebung der größeren Kanäle (Taf. XXXI, Fig. 148). Diese Eigen-

thümlichkeit wird eben so in der Rinde wie in der Pulpa beobachtet.

Bei schwacher Vergrößerung erkennt man (Taf. XXXI, Fig. 147)

an dicken Schnitten, dass die Randzone der Rinde deutlich roth gefärbt

ist. Stärkere Vergrößerungen dünnerer Schnitte zeigen (Taf. XXXI,

Fis;. 149), dass an der äußeren Oberfläche des Schwammes Karmin-

körner haften, und zwar in besonders großer Zahl an den eingezogenen

Porenhäutchen.

Das Innere des Schwammes ist vollkommen karminfrei.

Die Thatsache, dass an der äußeren Oberfläche — die bei unver-

gifteten Karmin-Chondrosien stets farbstoö"frei ist — Karminkörnchen

haften, zeigt, dass die angewendete schwache Veratrinlösung ein Kleb-

rigwerden der sonst gar nicht adhäsiven Oberfläche des Schwammes

bewirkt.

5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser 1 : 5000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXI, Fig. 150—153) (98).

Die Hautporen sind zum größten Theile geschlossen, doch kann

man bei diesen Veratrin-Chondrosien stets einzelne offene finden. Die

Porenkanäle, Tangentialkanäle und einführenden Kanalstämme der

Rinde (Taf. XXXI, Fig. 150) sind ziemlich weit und sehr deutlich sicht-

bar. Der proximale Theil der einführenden Stämme ist nicht breiter

als der distale. Viele dieser Kanalstämme erweitern sich, wenn sie in

die Pulpa eintreten. Die größeren Kanäle im Inneren des Schwammes

scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein : sie haben ihre gewöhn-

lichen Dimensionen; gleichwohl erscheinen sie in gewissen Schwamm-
partien unregelmäßig verdrückt. Noch auffallender tritt diese Un-

regelmäßigkeit an den kleineren abführenden Kanalzweigen hervor

(Taf. XXXI, Fig. 151). Die Endzweige des einführenden Systems sind

überhaupt nicht sichtbar, dem entgegen sind die abführenden Kanal-

zweige und selbst die abführenden Specialkanäle offen und sehr deut-

lich, scheinbar gar nicht kontrahirt, w ohl aber in unregelmäßiger Weise
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verdrückt (Taf. XXXI, Fig. 151). Die Kammern (Taf. XXXI, Fig. 151, 152)

sind recht regelmäßig kugelig-birnförmig und gar nicht merklich kon-

trahirt ; sie messen durchschnittlich 0,037mm in der Länge und 0,034 mm
in der Breite.

Die Gewebe sind gut erhalten. Die Epithelien in den Kanalwän-

den erscheinen unverändert und deutlich. Die Kragenzellen (Taf. XXXI,

Fig. 152) sind recht lang und haben die gewöhnliche konische Gestalt.

Sie gehen allmählich in die verdickte Basis der verhältnismäßig nur

wenig verkürzten Geißeln über. Der Kragen ist nicht zu sehen. Die

Grundsubstanz der Pulpa ist wohl hier und da etwas geschrumpft, aber

doch größtentheils ziemlich unverändert. Die Fibrillen der Rinde sind

nicht besonders stark wellig. Die Zellen der Grundsubstanz sind un-

verändert. Auffallend ist es, dass sich die rundlichen Elemente in der

Umgebung der Kanäle — sowohl in der Pulpa wie auch in der Rinde—
anhäufen.

An der Oberfläche des Schwammes kleben einzelne Karrainkörner,

und auch in den Porenkanälen werden hier und da solche angetroffen.

In den Wänden einiger der Tangentialkanäle , welche sich zwischen

Pulpa und Rinde ausbreiten — jedoch nur in wenigen — finden sich

recht zahlreiche Karminkörnchen (Taf. XXXI, Fig. 153). Das Innere

des Schwammes ist vollkommen frei von Karmin, und in den Geißel-

kammern, selbst in nächster Nähe der karminführenden Tangential-

kanäle, wird keine Spur des Farbstoffes angetroffen.

15 Minuten in Veratrinlösung 1 :1000, dann 31/2 Stunden in der-

selben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXI,

Fig. 154—156) (101).

Die Poren sind größtentheils geschlossen und die Rinde erscheint

so stark zusammengezogen, dass die Porenkanäle sowie die tangentialen

Sammel- und radialen Stammkanäle sehr verengt, theilweise ganz ge-

schlossen sind (Taf. XXXI, Fig. 156). Auch iil der Pulpa ist eine all-

gemeine Kontraktion deutlich, und besonders sind es die einführenden

Kanäle, welche sehr stark zusammengezogen erscheinen und bei schwa-

cher Vergrößerung großentheils überhaupt nicht sichtbar sind. Viele

der einführenden Kanaläste erscheinen bei starker Vergrößerung als

dünne solide Stränge. Die Rinde ist von der Pulpa (Taf. XXXI,

Fig. 155, 156) durch tangential ausgebreitete Hohlräume getrennt, wel-

che durch Zerreißung — in Folge von Differenzen in der Kontraktion

von Rinde und Pulpa— entstanden zu sein scheinen. Diese Hohlräume

sind sehr niedrig, und an vielen Stellen berühren sich die Wandun-

gen. Die ausführenden Kanäle (Taf. XXXI, Fig. 156) sind zwar etwas
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konlrabirt und erscheinen unregelmäßig, sie sind jedoch sehr deutlich.

Die abführenden Specialkanäle der Kammern sind stark kontrahirt

(Taf. XXXI, Fig. 154) und erscheinen größtentheils als solide Stränge.

Die Kammern sind kugelig (Taf. XXXI, Fig. 154) und haben in Folge

der starken Kontraktion des abführenden Specialkanales und des

Halstheiles ihre Birnform ganz verloren. Sie sind selbst bedeutend zu-

sammengezogen und halten bloß 0,02l2 mm im Durchmesser.

Das Epithel in den Kanalwänden hat etwas gelitten und ist —
besonders in den einführenden Kanälen — an vielen Stellen verloren

gegangen. Die Kragenzelien (Taf. XXXI, Fig. 154) haben sowohl Kra-

gen wie Geißel verloren und sind, besonders der Länge nach, be-

trächtlich zusammengezogen. Zwar haben sie die gewöhnliche konische

Gestalt, doch sind sie unregelmäßiger.

Die Grundsubstanz ist entschieden geschrumpft— hat Wasser ab-

gegeben. In Folge hiervon sind die Fibrillen der Rinde und anderer

Schwammtheile näher an einander gerückt, und sie liegen besonders

auf beiden Seiten jener spaltenförmigen Höhlen, die sich zwischen

Rinde und Pulpa ausbreiten, außerordentlich dicht (Taf. XXXI, Fig. 155).

Die Zellen der Grundsubstanz sehen zumTheil etwas verschwommen aus.

Von Karmin findet sich im Inneren des Schwammes keine Spur,

wohl aber kleben zahlreiche Körnchen an der äußeren Oberfläche des

Schwammes. Diese sind besonders in den Depressionen an den Ein-

gängen in die Porenkanäle zahlreich. Die Zahl dieser Karrainkörner ist

jedoch eine geringere als bei den mit schwächeren Veratrinlösungen

behandelten Exemplaren.

15 Minuten in Veratrinlösung 1 :200, dann Vj^ Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXI, Fig. 157; Taf. XXXII,

Fig. 158, 159) (106).

Die Hautporen sind wohl alle geschlossen. An feinen Schnitten

durch den oberflächlichen Theil der Rinde erkennt man (Taf. XXXI,

Fig. 1 57), dass die Porenkanäle stark und unregelmäßig kontrahirt, aber

gleichwohl durchaus off"en sind. Am oberen Ende erweitert sich der

Porenkanal plötzlich. Oben ist diese Erweiterung durch das tief kon-

kav eingezogene Porenhäutchen geschlossen (Taf. XXXI, Fig. 157 h).

In der Mitte des Porenhäutchens gewahrt man einen sehr schmalen,

kaum sichtbaren Kanal (c), welcher es durchbohrt und offenbar den Rest

der zusammengezogenen Pore darstellt. Die tangentialen Sammelkanäle

und die vertikalen Stammkanäle der Rinde sind kontrahirt, aber nir-

gends vollkommen geschlossen. Die Kanäle der Pulpa sind kaum beein-

flusse Nur die einführenden Kanalzweige erscheinen leicht kontrahirt.
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Die Kammern sind recht regelmäßig birnförmig (Taf. XXXII, Fig. 1 58)

und messen durchschnittlich 0,03 mm in der Länge und 0,027 mm in

der Breite. Die Hälse der Kammern und die abführenden Specialkanäle

sind nicht kontrahirt.

Die Gewebe sind außerordentlich gut erhalten und an einigen

Stellen der Oberfläche glaubte ich sogar noch Fetzen von den Zellen

des äußeren Plattenepithels nachweisen zu können. An den Kanal-

wänden sind die Plattenzellen außerordentlich deutlich (Taf. XXXI,

Fig. 1 57). Diese Deutlichkeit des Plattenepithels beruht vielleicht auf

einer Anschwellung dieser Zellen in die Dicke. Die Kragenzellen

(Taf. XXXII, Fig. 158, 159) haben sowohl Kragen wie Geißel verloren

und sind in unregelmäßiger Weise etwas zusammengezogen. Sie sind

wohl im basalen Theil dicker als am distalen Ende, haben aber nicht

die bei anders behandelten Ghondrosien so häufige spitz- und schlank-

konische Gestalt. Auffallend ist es, dass fast alle Kragenzellen am

oberen Ende quer abgestutzt sind.

Die Grundsubstanz ist unverändert. In den Wänden der zusam-

mengezogenen Porenkanäle breiten sich (Taf. XXXI, Fig. 1 57) die Fi-

brillen glatt aus. Einige der massigen Zellen schmiegen sich ans Epi-

thel. Eine besondere Anhäufung der runden Zellen in den Kanalwänden

wird aber nicht beobachtet.

Weder an der äußeren Oberfläche noch in der Pulpa findet sich

eine Spur von Karmin, wohl aber gelang es mir hier und da einiielne

Körnchen an den Wänden der Porenkanäle aufzufinden (Taf. XXXI,

Fig. 157).

Cocainvergiftung (Taf. XXXII, Fig. 160-171).

5 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser 1:15 000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXII, Fig. 160-163) (113).

Der größte Theil der Hautporen ist off'en. Die Porenkanäle

(Taf. XXXII, Fig. 161) klaff"en weit. Sie erscheinen dicht unterhalb der

Poren etwas erweitert, verengen sich nach unten hin wieder, sind aber

durchaus weiter als die Poren. Die letzteren sind kreisrund und halten

durchschnittlich 0,01 mm im Durchmesser. Die distale Erweiterung

des Porenkanales misst ungefähr 0,02 mm, und der engste Theil des

Kanales 0,012 mm. Eben so wie die Porenkanäle klaffen auch die tan-

gentialen Sammelkanäle weit (Taf. XXXII, Fig. 161). Die Kanäle der

Pulpa sind nicht merklich beeinflusst, alle sind weit offen. Die Kammern

(Taf. XXXII, Fig. 163) haben die gewöhnliche Birnform, sie messen

durchschnittlich 0,03 mm in der Länge und 0,024 mm in der Breite. Der

Hals und der abführende Specialkanal sind nicht zusammengezogen.
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Die Gewebe sind sehr gut erhalten. Das Epithel in den Kanä-

len ist unverändert (Taf XXXII, Fig. 1621 a). Die Kragenzellen

(Taf. XXXII, Fig. 4 60, 163) sind schlank, cylindrisch oder leicht abge-

stutzt, spindelförmig. Die Geißel ist etwas verkürzt und verdickt, aber

gut erhalten. Der Kragen ist schmal und lang, an die Basis der Geißel

ziemlich dicht angelegt, aber doch in der Regel deutlich erkennbar

(Taf. XXXII, Fig. 160). Das Plasma ist dunkel und körnig, der Kern

ist nicht sichtbar. Die Grundsubstanz ist nicht beeinflusst, erscheint

aber in den verwendeten Exemplaren ganz besonders körnig (Taf. XXXII,

Fig. 163) — wohl nicht eine Cocainwirkung — . Die Zellen in der

Grundsubstanz lassen ebenfalls keine Formveränderung erkennen. Die

rundlichen Elemente haben sich in großen Massen in der Umgebung

der einführenden Kanäle angehäuft (Taf. XXXII, Fig. 162 c). Einige

derselben schmiegen sich mit breiter Basis dem Epithel an. Zusammen

bilden sie eine kontinuirliche, etwa 0,02 mm dicke Schicht unter dem

Kanalepithel, in welcher die Fibrillen der Kanalscheide fast ganz fehlen.

Solche Anhäufungen von runden Zellen werden ausnahmslos in den

Wänden aller größeren Kanäle sowohl in der Pulpa als auch in der

Rinde angetroffen.

Von Karrain findet sich im ganzen Schwämme keine Spur.

5 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser 1 : 5000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXII, Fig. 164—166) (117).

Ein großer Theil der Hautporen ist offen. Die Porenkanäle in der

Rinde klaffen weit und die einführenden Kanalstämme sind in der Regel

weiter als in gewöhnlichen Karmin-Ghondrosien (Taf. XXXII, Fig. 1 65).

Zwar sind die Porenkanäle im Allgemeinen weiter als die Poren, allein

eine distale Erweiterung derselben dicht unterhalb der Poren selbst

ist nur in seltenen Fällen deutlich. Die Porenkanäle sind durchschnitt-

lich 0,03 mm weit. Häufig erweitert sich der centripetale, in der Pulpa

liegende Theil des einführenden Kanalstammes (Taf. XXXII, Fig. 1 65)

derart, dass er hier einen Durchmesser von 0,5 mm erreicht. Die

Kanäle der Pulpa scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein und

sehen gewöhnlich eben so aus wie jene unvergifteter Karmin-Chon-

drosien. Zuweilen jedoch sind sie etwas dilatirt. In keinem Falle konnte

eine Kontraktion derselben nachgewiesen werden. Die Kammern
(Taf. XXXII, Fig. 1 66) sind größtentheils oval birnförmig und messen

0,028— 0,034 mm in der Länge und 0,023—0,027 in der Breite. Die

abführenden Specialkanäle sind unverändert, und auch die größeren

ausführenden Kanäle scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein.

Kontrahirt sind sie jedenfalls nicht.

Arbeiten a. d. zool. Inst, zu Graz. III. g
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Die Kanalepithelien sind stellenweise recht deutlicli. An der

äußeren Oberfläche ist kein Epithel nachweisbar. Die Kragenzellen

haben die gewöhnliche, langgezogen konische Gestalt und gehen ohne

deutliche Grenze oben in die wohl erhaltene Geißel über, um deren

Basalende der Kragen zusammengefaltet sein dtlrfte (Taf. XXXII,

Fig. 166). Die Grundsubstanz ist unverändert. Bemerkenswerth ist

eine beträchtliche Anhäufung der unregelmäßigen, körnigen Zellen

dicht unter der äußeren Oberfläche (Taf. XXXII, Fig. 164) und ihr

völliges Fehlen in tieferen Theilen der Rinde. Die Zellen in der Grund-

substanz der Pulpa scheinen nicht wesentlich verändert zu sein.

Hier und da kleben wohl einzelne Karminkörner an der äußeren

Oberfläche, allein das Innere des Schwammes ist von Karmin voll-

kommen frei. Selbst in den Porenkanälen der Rinde findet sich keine

Spur von Karmin.

15 Minuten in Cocainlösung 1 :1000, dann 3 y.2 Stunden in der-

selben Gocainlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXII,

Fig. 167, 168) (118).

Die Hautporen scheinen sämmtlich geschlossen zu sein. Die Poren-

kanäle sind derart zusammengezogen, dass ihr Lumen vollständig ver-

schwunden ist. Selbst die einführenden Stammkanäle sind geschlossen

(Taf. XXXII, Fig. 168), so dass die Rinde vollkommen solid erscheint.

Kegelförmige Anhäufungen von Pigmentzellen, den Ort der konvergiren-

den Gruppen von Porenkanälen bezeichnend, ragen von der Oberfläche

in die blasse Rinde hinein (Taf. XXXII, Fig. 168). Eben so wie die

Rindenkanäle sind auch jene der Pulpa stark kontrahirt und größten-

theils geschlossen. Nur hier und da findet man vereinzelte off"ene

Kanäle mit sehr unregelmäßig verzerrten Wandungen. Es lässt sich

nicht sagen ob diese Kanäle einführende oder ausführende sind. Die

Geißelkammern (Taf. XXXII, Fig. 167) sind stark zusammengezogen

und erscheinen kugelig. Sie halten durchschnittlich 0,023 mm im Durch-

messer. Die Kammermündung ist vollständig geschlossen und die ab-

führenden Specialkanäle sind nicht deutlich.

Die Plattenepithelien sind nirgends nachweisbar. Die Kragen-

zellen sind geschrumpft, füllen aber gleichwohl die Kammern fast ganz

aus. Sie haben die gewöhnliche kegelförmige Gestalt und laufen in

Zipfel aus , welche als die geschrumpften Geißeln angesehen werden

müssen (Taf. XXXII, Fig. 167). Von dem Kragen ist keine Spur zu

sehen. Die Grundsubstanz, der Pulpa besonders, ist außerordentlich

körnig und opak. Zellen sind in derselben schwer nachweisbar. Die

Pigmentkörner der Rinde liegen theilweise in unregelmäßig kugligen
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Zellen mit undeutlichem Kontour und theilweise frei in der Grundsub-

stanz in eben solchen Gruppen, wie in den Zellen. Es macht den Ein-

druck als ob die Zellen theilweise zerflossen und so die Pigmentkörner-

gruppen frei geworden wären. Die Fibrillen der Rinde sind zum Theil

stark wellenförmig gebogen.

Von Karmin findet sich im ganzen Schwamm keine Spur.

15 Minuten in Gocainlösung 1 : 200 ; dann 3 1/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXII, Fig. 169—171) (125).

Die Hautporen sind geschlossen und eben so die distalen Theile

der Porenkanäle. In den mittleren Rindenpartien findet man zwar zahl-

reiche offene Kanäle, doch auch diese sind in sehr unregelmäßiger Weise

zusammengezogen und verzerrt. Selbst die einführenden Stammkanäle

sind stark kontrahirt, jedoch nirgends ganz geschlossen. Die Kanäle

der Pulpa (Taf. XXXIl, Fig. 169) erscheinen zwar etwas unregelmäßig,

sind aber nicht wesentlich kontrahirt. Die Geißelkammern (Taf. XXXII,

Fig. 170) sind kugelig oder oval, einige erscheinen sogar auffallend

langgestreckt. Die überwiegende Mehrzahl derselben ist aber kugelig

oder leicht oval. Bei vielen scheint die Mündung geschlossen zu sein,

bei anderen klafft sie. Die abführenden Specialkanäle der letzteren

sind offen und deutlich. Die Kammern halten 0,027—0,033 mm im

Durchmesser. Diese Grenzwerthe beziehen sich auf die Längsmaße

der ovalen Kammern. Die kugeligen Kammern sind 0,03 mm weit. Das

Oscularrohr (Taf. XXXII, Fig. 1 69 a) und die zahlreichen ausführenden

Kanalstämme, welche demselben entlang ziehen, erscheinen weit offen

und haben regelmäßige, nicht verzerrte Wandungen.

Die Plattenepithelien in den Kanalwänden sind sehr gut erhalten

und selbst an der äußeren Oberfläche sieht man hier und da das Epi-

thel. Besonders gut erhalten sind die Kragenzellen (Taf. XXXII,

Fig. 171), deren leicht kegelförmigem oder cylindrischem Körper ein

cylindrischer oder selbst ausgebauchter Kragen aufsitzt. Die Geißel

ist wohl etwas geschrumpft. Das Plasma der Kragenzellen ist auffallend

durchsichtig, gleichwohl lässt sich der Kern nicht deutlich erkennen.

Die Grundsubstanz und die derselben eingelagerten Elemente sind un-

verändert.

An der äußeren Oberfläche des Schwammes kleben große Massen

von Karminkörnern (Taf. XXXII, Fig. 169), aber das Innere ist voll-

kommen karminfrei.

6*

Download unter www.biologiezentrum.at



84 R. V. Leudeiifeld, [489

Cuiarevergiftung (Taf. XXXII, Fig. 172—179; Taf. XXXIII,

Fig. 180—187).

5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser 1 : 15000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXII, Fig. 172

—

175; Taf. XXXIII, Fig. 180) (131).

Das Verhältnis der offenen Poren zu den geschlossenen scheint

nicht merklich beeinflusst zu sein. Jedenfalls sind recht viele Poren

offen und an diesen ist in der Regel nichts von einem mehr oder

v^^eniger zusammengezogenen Sphincter zu bemerken (Taf. XXXII,

Fig. 173). Die Porenkanäle sind offen, aber eng (Taf. XXXII, Fig. 173;

Taf. XXXIII, Fig. 180).

Die einführenden Kanalstämme in der Rinde sind etv^as, aber

nicht stark kontrahirt (Taf. XXXIII, Fig. 1 80). Die proximalen Fort-

setzungen in der Pulpa sind ebenfalls leicht kontrahirt. Völlig unver-

ändert scheinen die kleineren Kanalzweige zu sein, deren letzte Aus-

läufer man wie gewöhnlich nicht sehen kann. Die Geißelkammern

(Taf. XXXII, Fig. 1 75) sind kugelig, birnförmig oder auch unregelmäßig

verdrückt. Ihre Größe schwankt in auffallender Weise und es finden

sich stark zusammengezogene Kammern neben solchen, deren Dimen-

sionen so ziemlich unbeeinflusst sind. Sie halten 0,025—0,037 mm
im Durchmesser. Die abführenden Specialkanäle sind zuweilen recht

deutlich (Taf. XXXII, Fig. 175). Die größeren abführenden Kanäle

(Taf. XXXIII, Fig. 1 80) klaffen weit und münden, nachdem sie eine

Strecke weit dem Oscularrohr parallel gelaufen, in dieses ein. Bemer-

kenswerth ist es, dass die Oberfläche des proximalen Theiles des Oscu-

larrohres sehr uneben hoch wellenförmig ist (Taf. XXXII, Fig. 172).

Die Epithelien in den Wänden, besonders der abführenden Kanäle

und des Oscularrohres sind wohl erhalten und deutlich sichtbar

(Taf. XXXII, Fig. 174). Die Kragenzellen haben die gewöhnliche,

schwach konische Gestalt (Taf. XXXII, Fig. 175). Die Geißel ist er-

halten aber der Kragen sehr undeutlich. Die Grundsubstanz ist un-

verändert. Bemerkenswerth ist die scharfe Unterscheidung der aus

Rindengewebe bestehenden Oscularrohrwand in eine innere und eine

äußere Schicht (Taf. XXXII, Fig. 170 o, b). Die erstere ist gänz-

lich erfüllt von rundlichen Zellen mit ziemlich hyalinem Inhalt und

ohne sichtbaren Kern (Taf. XXXII, Fig. 174). Diese Zellen reichen

nicht ganz bis an die Oberfläche. Die Grundsubstanz zwischen diesen

Zellen ist vollkommen hyalin und frei von Fibrillen (Taf. XXXII,

Fig. 174). In der unteren Schicht (Taf. XXXII, Fig. 172 b) sind

ähnliche Zellen wie in der äußeren Schicht ebenfalls vorhanden, aber

viel weniger zahlreich. Dafür kommen hier Fibrillen vor. Auch an
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der äußeren Oberfläche des Schwammes häufen sich dieselben rund-

lichen durchsichtigen Zellen beträchtlich an (Taf. XXXII, Fig. 173). Hier

kommen in der Grundsubstanz zwischen den Zellen Fibrillen vor.

Karminkörner finden sich einzeln zerstreut in den Wänden be-

sonders der größeren einführenden Kanäle, sowohl in der Rinde, wie

in der Pulpa. Noch zahlreicher sind sie in den Wänden der großen

ausführenden Kanäle (Taf. XXXIII, Fig. 180). Nur ausnahmsweise

kommen sie in einzelnen Gruppen von Geißelkammern vor. Die der

Oberfläche des Schwammes zunächst liegenden Kammern sind stets

karminfrei. Diejenigen Kammergruppen, in denen Farbstoffkörner beob-

achtet werden, liegen mehr in der Tiefe im Centraltheil der Pulpa. Die

Karminkörner, welche in der Wand der großen ausführenden Kanäle

und des Oscularrohres beobachtet werden (Taf. XXXII, Fig. 172, 174),

liegen nicht etwa der äußeren Oberfläche auf, sondern bilden kleine

Gruppen in der Grundsubstanz zwischen den oben beschriebenen rund-

lichen Zellen. Sie kommen nur in der oberflächlichen Schicht vor, wo
die rundlichen Zellen massenhaft sind. Die äußere Rinde des Schwam-
mes, sowie auch die Pulpa, sind frei von Karmin. In jenen Kammern,

in welchen Karminkörner beobachtet werden, liegen sie einzeln zer-

streut in den basalen Theilen der Kragenzellen (Taf. XXXII, Fig. 1 75).

5 Stunden in Curarelösung in Karrainwasser 1 : 3000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXII, Fig. 176, 177; Taf. XXXIII, Fig. 181) (136).

Sämmtliche Poren scheinen geschlossen zu sein und die Sphinc-

teren derselben sind derart zusammengezogen (Taf. XXXII, Fig. 176 b),

dass man keine Spur einer Öffnung sehen kann. Die Porenkanäle aber

(Taf. XXXII, Fig. 1 76 a) klaff'en weit und erscheinen, theilweise wenig-

stens, dilatirt. In noch größerem Maßstabe sind die großen einführen-

den Kanalstämme ausgedehnt. Diese Dilatation ist in den proximalen

Theilen derselben, welche in der Pulpa liegen, noch viel mehr ausge-

sprochen wie in den distalen, die Rinde durchsetzenden Theilen (Taf.

XXXIII, Fig. 181). Einige dieser Kanäle erreichen einen Durchmesser

von 0,5 mm; alle sind ausnahmslos dilatirt. Die Kanäle der Pulpa, be-

sonders die abführenden, sind dem entgegen zusammengezogen, und es

sind die größten Kanäle, welche man in der Pulpa findet, meist um ein

Vielfaches enger als die einführenden Kanalstämme (Taf. XXXIII, Fig.1 81 ).

Die Geißelkammern (Taf. XXXII, Fig. 177) sind rundlich oder etwas

oval und halten durchschnittlich 0,038 mm im Durchmesser. Die ab-

führenden Specialkanäle sind stark zusammengezogen, scheinen jedoch

nicht ganz geschlossen zu sein.

Die Epithelien in den Kanalwänden sind zwar allem Anscheine
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nach ziemlich unverändert, aber gleichwohl gelingt es eben so wenig

in den Wänden der Porenkanäle, wie an der äußeren Oberfläche, ein

Epithel nachzuweisen. Die Kragenzellen haben die gewöhnliche Gestalt

und scheinen wenig gelitten zu haben. Die Grundsubstauz ist unver-

ändert. In der Rinde sind die großen kugeligen Zellen nicht sehr zahl-

reich (Taf. XXXII, Fig. 176) und erscheinen nicht an der äußeren

Oberfläche angehäuft.

Von Karmin findet sich im ganzen Schwamm keine Spur, und auch

an der äußeren Oberfläche iileben keine Farbstoffkörner.

15 Minuten in Gurarelösung 1 : 1000, dann 3Y2 Stunden in dersel-

ben Gurarelösung in Karmin wasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXII,

Fig. 178, 179; Taf. XXXIII, Fig. 183—185) (139).

Sämmtliche Poren scheinen vollständig geschlossen zu sein, und es

lässt sich in der Mitte des zusammengezogenen Sphincters keine Öffnung

erkennen (Taf. XXXIII, Fig. 184). Die von den geschlossenen Poren

schief herabziehenden Kanäle klaffen zwar weit, aber sie sind lange nicht

in so auffallender Weise ausgedehnt, wie die mehr tangential verlaufen-

den Sammelkanäle, welche durchschnittlich eine Weite von 0,1 mm be-

sitzen. Weniger stark ausgedehnt, aber ebenfalls weit klaffend, sind die

radialen Stammkanäle. Stärker dilatirt erscheinen die großen, radialen,

einführenden Kanäle im distalen Theile der Pulpa. Die kleineren Astka-

näle dagegen sind zusammengezogen und größtentheils ganz geschlossen

(Taf. XXXIII, Fig. 1 83), so dass man außer den großen Kanälen bei schwa-

cher Vergrößerung gar keine sieht. Die Kammern (Taf. XXXII, Fig. 179)

sind rundlich und halten durchschnittlich 0,03 mm im Durchmesser. Die

abführenden Specialkanäle scheinen vollständig geschlossen zu sein

:

nur zuweilen sieht man an ihrer Stelle einen völlig soliden Faden.

Die Epithelien scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein. An der

äußeren Oberfläche, sowie in den Wänden der Poren- und Sammel-

kanäle lässt sich kein Epithel nachweisen (Taf. XXXIII, Fig. 184). Die

Kragenzellen der Kammern (Taf. XXXII, Fig. 179; Taf. XXXIII, Fig. 185)

sind in eigenthümlicher Weise verzerrt und besonders in so fern von

der gewöhnlichen Form abweichend, als ihr dickster Theil nicht am

proximalen Ende, sondern in der Mitte liegt; sie erscheinen desshalb

unregelmäßig, dick, abgestutzt, spindelförmig. Der Kragen fehlt stets,

aber die Geißel ist in einzelnen Fällen noch erhalten, wenngleich stark

verkürzt. Das Plasma der Kragenzellen ist zwar stark körnig, gleich-

wohl ist aber der kugelige Zellkern, welcher in dem mittleren dick-

sten Theile der Zelle liegt, deutlich zu sehen. Die Grundsubstanz ist

unverändert. In der Rinde finden sich zahlreiche undeutliche, theils
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kugelige, theils unregelmäßige Zellen, von denen eine Anzahl pigment-

haltig ist (Taf. XXXIII, Fig. 1 84). Diese Zellen sind jedoch ziemlich gleich-

förmig in der Rinde vertheilt und bilden nirgends eine besondere An-

häufung.

Von Karmin findet sich im ganzen Schwamm nicht eine Spur, und

auch an der äußeren Oberfläche kleben fast gar keine Karminkörner.

15 Minuten in Gurarelösung 1 :200, dann Vj^ Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXIII, Fig. 1 82, 1 86, 1 87)

(144).

Sämmtliche Poren, sowie auch die Porenkanäle und die tangentia-

len Sammelkanäle sind vollständig geschlossen. Die Rindenkanäle er-

scheinen als solide Stränge von differenzirtem Gewebe (Taf. XXXIII,

Fig. \ 82). Auch die senkrechten Stammkanäle sind stark zusammen-

gezogen ; in der Rinde meist ganz, und in der Pulpa theilweise geschlos-

sen. Die größeren radialen einführenden Kanäle in der Pulpa klaffen

ziemlich weit; die kleineren Kanäle sind aber vollständig geschlos-

sen (Taf. XXXIII, Fig. 1 82). Die Geißelkammern (Taf. XXXIII, Fig. 1 87)

sind meist kugelig, und halten 0,03— 0,032 mm im Durchmesser. Die

abführenden Specialkanäle sind zu soliden Fäden zusammengezogen.

Die abführenden Kanaläste , welche noch offen sind , erscheinen an

Querschnitten (Taf. XXXIII, Fig. 187 a) in eigenthümlicher Weise in zahl-

reiche Zipfel ausgezogen. Möglicherweise sind dies zum Theil die Mün-
dungen von Kanalzweigen. Es sieht jedoch aus, als ob das Schwamm-
gewebe stellenweise gegen das Kanallumen in unregelmäßiger Weise

vorgequollen wäre.

Die Epithelien haben jedenfalls gelitten und es lässt sich in den

Wänden der noch offenen Kanäle eben so wenig wie an der äußeren Ober-

fläche ein Plattenepithel nachweisen (Taf. XXXIII, Fig. 1 87). Die Kragen-

zellen der Kammern (Taf. XXXIII, Fig. 1 86, 1 87) sind verkürzt und ver-

breitert — longitudinal kontrahirt — . Sie sind nicht spindelförmig,

sondern am proximalen Ende am dicksten und nach oben hin in unregel-

mäßiger Weise verschmälert. Seltener erscheinen sie kurz und dick

cylinderförmig. Der Kragen ist nirgends nachweisbar, wohl aber finden

sich zuweilen Reste der Geißel. Das Plasma ist stark körnig. Der deutlich

sichtbare Kern ist kugelig und liegt im proximalen, dicksten Theil der

Zelle. Die Grundsubstanz und die derselben eingelagerten Zellen sind

unverändert.

Das Innere des Schwammes ist vollkommen frei von Karmin, aber

an der äußeren Oberfläche kleben — an gewissen Stellen — dichte

Massen von Farbstofftörnern.
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Familia Axinellidae.

IX. Axinella massa.

(Taf. XXXIII, Fig. 188, 189; Taf. XXXIV, Fig. 190—192.)

Dieser Schwamm wurde von Nardo' in einer Liste venetianischer

Spongien erwähnt und später von 0. Schmidt''^ als Suberites massa be-

schrieben.

0. Schmidt's Beschreibung ist eine sehr magere Diagnose. Die Ver-

weisung auf die Abbildung enthält einen Druckfehler. Die Abbildung

selber stimmt nicht mit der Beschreibung. Einige ScHMiDi'sche Origi-

nalexemplare dieses Schwammes sind Clathria coralloides, mit welcher

der Schwamm äußerlich ähnlich ist. Graeffe hat einen im Golf von

Triest häufigen Schwamm als Suberites massa bestimmt.

Nun weichen aber diese Spongien so« sehr von dem typischen

Suberites domuncula ab, dass diese beiden offenbar nicht in eine Gat-

tung gehören. Da nun meine neueren systematischen Untersuchungen

mich davon überzeugt haben, dass die Axinelliden und Suberitiden

nahe verwandt sind, und Suberites massa 0. Schmidt außer einigen

Suberitidencharakteren , wie die tylostylen Nadeln und die ziemlich

glatte Oberfläche, auffallende Axinellamerkmale, wie eine centrale

Skelettachse und ausgedehnte Subdermalräume besitzt, so stehe ich

nicht an, diesen Schwamm als Axinella massa zu bezeichnen.

Da keine entsprechende Diagnose der Art vorliegt, so muss ich

zunächst eine solche geben.

Axinella massa ist ein unregelmäßig massiger, mit schmaler Basis

aufsitzender Schwamm. Von den Seiten, sowie von oben, gehen zahl-

reiche, theilweise verschmolzene unregelmäßige und meistens platte,

oft lappenförmige Zweige in großer Zahl ab, welche zum Theil am
distalen Ende in abgerundete, fingerförmige, cylindrische Fortsätze aus-

laufen.

Der Schwamm erreicht häufig eine Höhe von 200 mm und darüber.

Trotz der Mannigfaltigkeit der Form desselben ist die Größe der end-

ständigen fingerförmigen Fortsätze, die am distalen Ende zuweilen un-

regelmäßig verdickt sind, recht konstant: sie besitzen eine Dicke von

5 mm.
Die Oberfläche ist glatt, leicht wellig, erscheint aber überall, mit

Ausnahme von gewissen longitudinal verlaufenden 2—3 mm breiten

Zonen, unter der Lupe rauh, chagrinartig.

1 D. Nardo, Prospetto della fauna marina volgare del veneto estuario. Venezia

1847.

2 O.Schmidt, Die Spongien des adriatisclien Meeres. 1862. p.67, Taf. VII, Fig. 2.
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Die Farbe des Schwammes ist intensiv orangegelb. Die Oberfläche

ist stärker gefärbt als der innere Theil, welcher matter gelb erscheint.

Der Schwamm ist weich, biegsam und unelastisch.

Das Kanalsystem (Taf. XXXIII, Fig. 188, 189 ; Taf. XXXIV, Fig. 191,

1 92) hat die für Axinella charakteristische Form. Die Poren sind ziem-

lich gleichmäßig über die Oberfläche vertheilt, nicht zu Gruppen vereint.

Sie führen in weit ausgedehnte Subdermalräume, welche von den schief

gegen die Oberfläche gestellten Distaltheilen der Nadelbündel mit ihren

verhältnismäßig dünnen Bindegewebshüllen durchzogen werden. Zwi-

schen diesen Hauptverbindungssträngen von Haut und Pulpa breiten

sich Trabekel und Membranen aus, welche den Subdermalraum in ein

System von großen, mit einander kommunicirenden Lakunen zerlegen.

Der innere, unter dem Subdermalraum liegende Theil des Schwammes,

die Pulpa, ist dichter : hier sind die Kanäle enger. Sowohl die Lakunen

der Subdermalregion wie die Kanäle des Innentheiles verlaufen vorzüg-

lich in longitudinaler Richtung und erscheinen in Querschnitten durch die

fingerförmigen Fortsätze überall quer durchschnitten. Die Geißelkam-

mern (Taf. XXXIV, Fig. 191) sind regelmäßig kugelig und sehr klein:

sie halten nur 0,017 mm im Durchmesser. Die Kragenzellen sind in

Osmiumpräparaten niedrig kegelförmig, kaum so hoch als breit. Die

ausführenden Kanäle münden in ein System großer, longitadinal ver-

laufender Lakunen (Taf. XXXIV, Fig. 192 a), die durch zahlreiche kleine,

mit freiem Auge meist unsichtbare Poren mit der Außenwelt in Ver-

bindung stehen. Diese ausführenden Lakunen nehmen einen Sector

der fingerförmigen Endzweige ein. Die dünne Membran, welche sich

über denselben ausbreitet, und welche von den erwähnten Ausströ-

mungsporen durchbrochen wird, erscheint in gehärteten Exemplaren

eingesunken (Taf. XXXIV, Fig. 192). Im lebenden Schwamm ist eine

solche Einsenkung der Deckmembran der ausführenden Lakunen nicht

wahrzunehmen. Neben den zahlreichen mikroskopischen Ausströmungs-

poren kommen bei gewissen Exemplaren auch größere, 1—2 mm weite

Oscula vor.

Das Skelett besteht aus einer centralen Säule, von welcher

Nadelbündel garbenförmig zur Oberfläche ausstrahlen (Taf. XXXIII,

Fig. 188).

Die centrale Skelettsäule ist aus longitudinal verlaufenden Nadel-

bündeln zusammengesetzt, welche mit einander vielfach durch lockere

oder dichtere Bündel von Nadeln verbunden sind. Diese Bündel haben

eine Dicke von etwa 0,1 mm. Zwischen denselben liegen jedoch so viele

ganz oder theilweise isolirte Nadeln, und sie sind selber so locker, dass

die ganze, gegen 2 mm dicke Skelettsäule in der Achse der fingerförmigen
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Fortsätze bei schwacher Vergrößerung als eine völlig kontinuirliche

Masse von Nadeln erscheint. Die Nadelbündel, vs^elche von der Skelelt-

säule zur Oberfläche abgehen, sind 0,05— 0,08 mm dick, und nicht

sehr solid oder regelmäßig. Am distalen Ende verbreitern sie sich

kegelförmig und die endständigen Nadeln strahlen büschelförmig aus,

wie es für viele Axinelliden charakteristisch ist. Die Enden dieser

Nadeln ragen frei über die Oberfläche vor. Die Nadeln sind sämmtlich

Tylostyle (Taf. XXXIII, Fig. 189, Taf. XXXIV, Fig. 190). Sie sind alle

von derselben Größe, 0,85 mm lang und am geknöpften Ende 0,007 mm
dick. Der Knopf ist in der Regel nicht vollkommen endständig: meist

deutet ein niedriger Endhöcker von der Dicke der Nadel darauf hin,

dass das Rudiment eines zweiten Strahles vorhanden ist. Der Knopf

selber — abgesehen von diesem Höcker — ist kugelförmig und hält

etwa 0,0121 mm im Durchmesser.

Der Schwamm ist im Golf von Triest nicht selten.

Es wurde nur ein Versuch mit diesem Schwamm, eine Milchfütte-

rung, angestellt.

Versuche.

Pütterungsversuche

.

M il chfü tter un g (Taf. XXXllI, Fig. 188,1 89 ;Taf.XXXIV, Fig. 191, 192).

51/2 Stunden in Milchwasser. Einige Stücke in Alkohol, andere

in Osmiumsäure gehärtet (Taf. XXXllI , Fig. 188, 1 89 ; Taf. XXXIV,

Fig. 191, 192) (33).

Die mit Osmiumsäure gehärteten Exemplare unterscheiden sich

von den, direkt in Alkohol gebrachten nur dadurch, dass bei den erste-

ren die Kragenzellen und die großen granulösen Elemente, die in der

Grundsubstanz zahlreich sind, dunkel violettbraun gefärbt erscheinen.

Die Poren sind ofl'en und die großen Lakunen, welche sich beson-

ders in den oberflächlichen Theilen des Schwammes ausbreiten, scheinen

nicht kontrahirt zu sein, eher dilatirt. An den Geißelkammern, die

überhaupt sehr schwer zu sehen sind, ist keine Veränderung wahrzu-

nehmen. Die Plattenepithelien sind nirgends, auch in den Osmium-

präparaten nicht , deutlich erkennbar. Die Kragenzellen (Taf. XXXIV,

Fig. 191) scheinen stark geschrumpft zu sein und haben eine niedrig

kegelförmige Gestalt. Remerkenswerth ist es, dass diese Zellen in den

Osmiumpräparaten eine eigenthümliche und ganz ungewöhnliche vio-

lettbraune Farbe angenommen haben. Größere Körner oder Reste von

geschwärzten Milchkügelchen findet man in denselben nicht. Die

Grundsubstanz ist unverändert. In den sehr zahlreichen großen körni-

gen Zellen -~ wohl Wanderzellen — . welche in derselben zerstreut
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sind, kommen zahlreiche größere Körner vor, welche in den Osmium-

präparaten stark geschwärzt sind.

Ordo Cornacuspongiae.

Familia D esmacidouidae.

X. Myxilla rosacea.

Vier von 0. Schmidt als Myxilla rosacea', Myxilla fasciculata 2,

Myxilla tridens ^ und Myxilla esperii 4 beschriebene Spongienformen

wurden von Ridley und Dendy^ zu einer Art Myxilla rosacea vereint.

Obwohl es mir den Eindruck macht, dass eine solche Vereinigung der

ScHMmr'schen Arten nicht gerechtfertigt ist, so kann ich es doch nicht

wagen jene ScHMiDx'schen Arten, die mir gut scheinen, zu rehabilitiren,

da ich nicht über hinreichendes Material verfüge.

RmLEY und Dendy haben eine gute Beschreibung der Gestalt und

des Skelettes von Myxilla rosacea geliefert, so dass an dieser Stelle wenige

Bemerkungen über diese Punkte genügen werden.

Der Schwamm ist unregelmäßig und besitzt zahlreiche, finger-

oder lappenförmige, meist deutlich abgeflachte Fortsätze. Die Ober-

fläche ist rauh und durchzogen von verzweigten, 1— 1,5 mm breiten

glatten Zonen. Die Einströmungsporen sind über die Oberfläche ziem-

lich gleichmäßig vertheilt und führen in subdermale Lakunen, von

denen die unregelmäßigen und theilweise lakunösen einführenden

Kanäle der Pulpa abgehen. Die Geißelkammern sind regelmäßig kugelig

und halten 0,02 mm im Durchmesser. Die ausführenden Kanäle mün-

den in Systeme beträchtlich weiter Lakunen, welche sich unter den

oben erwähnten glatten Zonen der Oberfläche ausbreiten. Die glatten

Zonen selber sind nichts Anderes als die Membranen, welche jene

Systeme ausführender Lakunen von der Außenwelt abschließen. In

ihnen findet man zahlreiche kleine Öff"nungen: dies sind die Oscula des

Schwammes.

Das Skelett besieht aus einem regelmäßigen Netz von sehr dünnen

Nadelbündeln, mit kleinen, größtentheils dreieckigen Maschen. Die

Seitenlänge dieser Maschen ist gleich der Länge der Nadeln und es

besteht jeder Netzbalken aus 1—6 fest an einander gekitteten Nadeln.

1 0. Schmidt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 71.

2 0. Schmidt, 1. c. p. 71.

3 0. Schmidt, Erstes Supplement zu den Spongien des adriatischen Meeres.

1864. p. 36.

* 0. Schmidt, 1. c. p. 36.

5 S. 0. Ridley and A. Dendy, »Monaxonida«. Report on tlie Scientific Results of

the voyage of H. M. S. «Ciialienger«. Zoology. Bd. XX. p. 130.
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Dicht unter der Oberfläche gehen von diesem Netz zahh-eiche Büschel

von Nadeln ab, welche gegen die freie Oberfläche ausstrahlen.

Die Nadeln sind viererlei Art: I) stachlige Style 0,14 mm lang

und 0,013 mm dick, 2) glatte Amphitorne, 0,18 mm lang und 0,007 mm
dick, 3) dreizähnige Isochele und 4) schlanke Sigme.

In verschiedenen Varietäten hat diese Art eine weite Verbreitung:

sie kommt in der Adria (ScaMmi), an der Ostktiste Australiens (Lenden-

feld) und an der Küste von Japan (Challenger) vor.

Versuche.

Es wurden zwei Fütterungsversuche mit dieser Art angestellt.

Pütterungsversuche

.

Karminfütterung.

5 1/2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (6).

Kanäle und Poren klaff'en weit. Die Kammern sind kugelig und

halten 0,018 mm im Durchmesser. Die einführenden Poren in ihref

Wand sind nicht zu sehen und auch die Ausströmungsöffnung scheint

kontrahirt zu sein.

Die Kragenzellen sind geschrumpft und haben sowohl Geißel als

Kragen verloren. Die Plattenepithelien fehlen vielerorts. Die Grund-

substanz ist unverändert.

Die Kragenzellen enthalten beträchtliche Mengen von Karmin-

körnern, so dass bei schwacher Vergrößerung die Kammern im optischen

Querschnitt als intensiv rothe Ringe erscheinen. Andere Zellen scheinen

kein Karmin aufgenommen zu haben. An der äußeren Oberfläche

kleben ziemlich zahlreiche Farbstoffkörner.

Stärkefütterung.

6 Stunden in Stärkewasser. In Alkohol gehärtet (2l8).

Die Einströmungsporen sind zusammengezogen, doch nirgends

geschlossen. Der Dilatationsgrad der Kanäle und Kammern ist unver-

ändert. Die letzteren sind kugelig und haben einen Durchmesser von

0,022 mm.
Die Epithelien, mit Ausnahme des Plattenepithels an der äußeren

Oberfläche, sind gut erhalten. Die Kragenzellen sind kurz cylindrisch,

haben einen ziemlich deutlichen Kragen und eine Geißel, welche aber

kurz
,
jedenfalls geschrumpft ist. Stärkekörner kleben in bedeutender

Anzahl an der äußeren Oberfläche; und auch an den Wänden der

großen einführenden Kanäle sowohl der Subdermalregion , wie der

Pulpa. In den Geißelkammern kommen keine Stärkekörner vor. Nir-

gends finden sich Stärkekörner in Zellen irgend welcher Art.
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XI. Clathria coralloides.

(Taf. XXXIV, Fig. 193—205.)

Dieser Schwamm ist schon seit langer Zeit bekannt und wurde

von Olivi im Jahre 1792 als Spongia coralloides* beschrieben. Esper,

welcher ihn Spongia clathrus nannte, gab eine gute Abbildung des-

selben 2, auch Naudo und Lteberkühn haben diese Art beschrieben. Die

genaueste Beschreibung ist jene von 0. Schmidt 3. Ich selber fand diesen

Schwamm an der Küste von Australien und studirte ihn dort.

Trotzdem diese Art schon seit nahezu 100 Jahren bekannt ist und

von ScHMmT genau untersucht wurde, existirt doch keine, wirklich

wissenschaftliche Beschreibung derselben, so dass ich einige Angaben

über diesen Schwamm machen muss.

Clathria coralloides hat die Gestalt eines Strauches mit zahlreichen,

unregelmäßig gekrümmten, aufstrebenden Ästen, welche vielfach unter

einander anastomosiren, so dass ein wahres Netz zu Stande kommt. Die

Zweige gehen von einer niedrigen Basalplatte aus; sie sind drehrund

oder seltener abgeflacht, mit knorrigen Auswüchsen und meist distal

verdickt. Die Oberfläche ist flach wellig und erscheint in Folge des

Vortretens der Hautnadeln zuweilen sammetartig.

Der Schwamm erreicht eine Höhe von 200—300 mm und eine

ähnliche Horizontalausdehnung. Große Exemplare sollen— nach Schmidt

1. c. — ringförmig sein.

Die Farbe des Schwammes ist tief orangeroth.

Die gleichmäßig über die Oberfläche zerstreuten Poren führen in

große, tangential verlaufende, subdermale Kanäle, welche in radialer

Richtung senkrecht zur Oberfläche des Schwammes abgeplattet sind

(Taf. XXXIV, Fig. 193, 194, 205). Die Kanäle im Inneren des Schwammes
sind viel kleiner wie diese Subdermalräume. Die Geißelkammern

(Taf. XXXIV, 197, 200, 201) sind ziemlich regelmäßig kugelig und hal-

ten 0,018— 0,02 mm im Durchmesser.

Das Skelett besteht aus einem Netzwerk von etwa 0,028 mm dicken

Hornfasern (Taf. XXXIV, Fig. 198, 204, 205), mit unregelmäßigen,

0,2—0,35 und mehr mm weiten Maschen. Longitudinale Haupt- und

transversale Verbindungsfasern lassen sich nicht gut unterscheiden.

In die Hornfasern eingebettet sind zahlreiche Style, 0,3 mm lang

und an der stärksten Stelle 0,007—0,009 mm dick. Diese Nadeln

sind schwach kegelförmig und etwas plötzlich scharf zugespitzt. Das

1 G. Olivi, Zoologia Adriatica. Bassano 1792. p. 264.

2 E. Esper, Die Pflanzenthiere. 1794. II. Taf. IX.

3 0. Schmidt, DieSpongien des adriat. Meeres. 1862. p. 58. Taf. V, Fig. 10, 11.
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stumpfe Ende ist einfach abgerundet (Taf. XXXIV, Fig. 204, 205). Die

großen Style kommen ausschließlich in den Hornfasern vor, wo sie

streng longitudinal gelagert sind und oft zu mehreren neben einander

liegen. Kein Theil der Skelettfasern ist von diesen Nadeln frei, aber

vielerorts liegen sie einzeln hinter einander. Das Hornfasernetz mit den

großen Stylen reicht nicht bis an die äußere Oberfläche heran. In der

Haut finden wir anstatt desselben zahlreiche sehr schlanke Nadeln, durch-

schnittlich 0,2 mm lang und meist unter 0,001 mm dick. Diese Nadeln

sind größtentheils in Büscheln angeordnet, welche gegen die Oberfläche

ausstrahlen, aber es kommen neben den Büscheln auch viele zerstreute

Nadeln dieser Art in der Haut vor (Taf. XXXIV, Fig. 193, 194, 205).

Es scheint mir gar nicht unwahrscheinlich, dass diese Nadeln, zum Theil

wenigstens, Jugendstadien der dicken Style des Stützskelettes sind.

Zerstreut und keineswegs häufig sind kegelförmige, stumpfe und

sehr stachlige Nadeln, welche mit ihren dicken Enden in die Horn-

fasern eingepflanzt sind und von diesen unter Winkeln von 45—90 o

abgehen (Taf. XXXIV, Fig. 204, 205). Diese stacheligen Style ~ die

j)echinating spicules« Carter's und anderer englischer Autoren — sind

0,03 mm lang und am dickeren Ende etwa 0,005 mm dick. Zerstreut

in der Grundsubstanz kommen kleine Isochele vor. Diese sind häufig

recht rar und ich habe mehrere Exemplare auf Schnittserien mit starken

Vergrößerungen untersucht, ohne Ghele zu finden. Ich wage es nicht

zu behaupten, dass sie zuweilen fehlen. Sicher ist es, dass sie zuweilen

vorkommen.

Versuche.

Fütterungsversuehe

.

Stärkefütterung.

6 Stunden in Stärkewasser. In Alkohol gehärtet (29).

Der Dilatationsgrad der Poren und Kanäle scheint unverändert zu

sein. Die Gewebe sind gut erhalten. Epithelien findet man in den

Kanalwänden, Die Kragenzellen sind schlank, 2^/2— 3mal so lang als

breit. Kragen und Geißel sind allerdings nicht nachweisbar.

Stärkekörner scheinen nur wenige in den Schwamm eingedrungen

zu sein und diese kommen nur in den Subdermalräumen und den

großen einführenden Kanälen vor. Die Geißelkammern sind von Stärke-

körnern vollkommen frei.

Vergiftungsversuche

.

Folgende Vergiftungsversuche wurden angestellt:

5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser 1:15000.

5 ,, ,, Strychninlösung
,, ,,

1:15000.
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Die Plattenepithelien in den Kanalwänden sind gut erhalten. Die

Kragenzellen sind kurz kegelförmig, stark longitudinal kontrahirt.

Der Kragen fehlt und auch von der Geißel ist an der Spitze der kegel- 1

förmigen Zelle kaum etwas zu sehen. Die Grundsubstanz der Membra-
nen und Trabekel, welche sich zwischen den subdermalen Kanälen aus-

breiten, ist außerordentlich durchsichtig und arm an Zellen (Taf. XXXIV,
Fig. 194), während im Inneren des Schwammes die Grundsubstanz sehr

reich an Zellen ist. Bei schwacher Vergrößerung erscheint desshalb die

Pulpa opak und die Haut durchsichtig.

Karminkörner kleben in ziemlich großer Anzahl an der äußeren

Oberfläche. Einzelne Körner finden sich auch an den Wänden der Sub-

dermalkanäle. Die Kammern sowohl wie die Kanäle im Inneren des

Schwammes sind von Karmin vollkommen frei (Taf. XXXIV, Fig. 194)

Strychninvergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 195).

5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser 1 : 15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXIV, Fig. 1 95) (58).

Die Poren sind größtentheils geschlossen, und die Haut zwischen

den Nadelbtlscheln ist derart herabgezogen, dass offenbar die Trabekel

und Membranen des Subdermalraumes stark kontrahirt sein müssen.

In Folge dessen erscheinen auch die Subdermalkanäle besonders un-

regelmäßig und verzerrt (Taf. XXXIV, Fig. 1 95). Auch die Kanäle im

Inneren des Schwammes sind beträchtlich zusammengezogen.
,
Die

Geißelkammern sind kugelig und von schwankender Größe, 0,0f bis

0,017 mm im Durchmesser. Die überwiegende Mehrzahl derselben

ist 0,014 mm weit.

Das Epithel der Kanalwände ist gut erhalten. Die Kragenzellen

sind zu niederen Kegeln zusammengeschrumpft. Die Grundsubstanz

scheint nur in so fern etwas beeinflusst zu sein, als sie entschieden

Wasser abgegeben hat und geschrumpft ist.

Karminkörner kleben in bedeutender Anzahl an der äußeren

Oberfläche; und auch an den Wänden .der Subdermalkanäle und der

größeren einführenden Stämme haften viele zerstreute Farbstoff"körner

(Taf. XXXIV, Fig. 195).

5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser 1 :5000. In Alko-

hol gehärtet (64).

Die Poren sind geschlossen und die Haut zwischen den vorstehen-

den Nadelbüscheln ist stark eingesunken. Die Subdermalkanäle sind

verzerrt und unbedeutend kontrahirt. Das Gleiche gilt von den Kanä-
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len im Inneren des Schwammes. Die Kammern sind kugelig oder oval

und stark zusammengedrückt, nur 0,014 mm weit.

An der äußeren Oberfläche sowie an vielen Stellen an den Wän-
den der Subdermalräume und der einführenden Kanäle fehlt das

Plattenepithel. Wo es vorhanden ist, dort scheint es nicht verändert

zu sein. Die Kragenzellen sind zu niedrigen Kegeln ohne Kragen oder

Geißel zusammengeschrumpft. Die Grundsubstanz scheint Wasser ab-

gegeben und sich zusammengezogen zu haben. Die in derselben ent-

haltenen Zellen sind unverändert.

Karminkörner finden sich in beträchtlicher Anzahl an der äußeren

Oberfläche ; das Innere und selbst die Wände der großen Subdermal-

räume sind von Karmin vollkommen frei.

Digitalinvergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 196—198, 203).

5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser 1 : 15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXIV, Fig. 196) (78).

Die Poren sind theilweise geschlossen und theilweise in unregel-

mäßiger Weise verzerrt. Die äußersten Subdermalkanäle sind stark

zusammengezogen (Taf. XXXIV, Fig. 1 96), die darunter liegenden aber

erscheinen kaum kontrahirt, nur etwas verzerrt. Die Kanäle im Inneren

sind alle mehr oder weniger stark zusammengezogen. Die Kammern
sind zum Theil kugelig, zum Theil unregelmäßig verzerrt und durch-

schnittlich 0,01 5 mm weit. Die Plattenepithelien sind verhältnismäßig

sehr gut erhalten. Selbst an der äußeren Oberfläche findet man an

vielen Stellen unverändertes Epithel. In den Kanalwänden ist das

Epithel durchaus intakt. Die Grundsubstanz scheint auch nicht wesent-

lich beeinflusst zu sein , und bemerkenswerth ist es , dass die Zellen

in den oberflächlichen Theilen derselben eben so zahlreich sind, wie im

Inneren (Taf. XXXIV, Fig. 1 96).

Karminkörner fehlen an der äußeren Oberfläche des Schwammes

fast ganz. In den Wänden der Subdermalkanäle kommen einzelne

Gruppen von Farbstoffkörnern vor (Taf. XXXIV, Fig. 196), das ganze

Innere des Schwammes ist vollkommen frei von Karmin.

5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser 1 : 5000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXIV, Fig. 1 97, 1 98, 203) (82).

Die Poren sind fast alle geschlossen. Die äußersten Subdermal-

kanäle sind zusammengezogen (Taf. XXXIV, Fig. 203), die unteren Sub-

dermalkanäle aber klafl'en weit, und die sie trennenden Membranen

sind entsprechend dünn (Taf. XXXIV, Fig. 1 98). Die einführenden Ka-

näle dicht unter den Subdermalräumen sind zusammengezogen

Arbeiten a. d. zool. Jnst. zu Graz. III. 7

Download unter www.biologiezentrum.at



98 R. V. Lendeiifeld, [503

(Taf. XXXIV, Fig. 203), dagegen haben die Kanäle im Centraltheil der

Pulpa ihre gewöhnlichen Dimensionen beibehalten (Taf. XXXIV, Fig. 1 98),

ja die großen ausführenden Kanalstämme sind eher dilatirt als zusam-

mengezogen. Die letzten Verzweigungen des einftihrenden Systems,

welche von den großen einführenden Kanälen zu den Kammern führen,

sind nicht sichtbar (Taf. XXXIV, Fig. 1 97). Die Kammern sind kugelig,

0,015—0,017 mm weit (Taf. XXXIV, Fig. 197), die Ausströmungsöff-

nung kann nicht nachgewiesen werden.

Die Epithelien in den Kanalwänden sind gut erhalteu, aber an der

äußeren Oberfläche fehlen die Plattenzellen. Die Kragenzellen sind

unregelmäßig, kurz kegelförmig. Weder Kragen noch Geißel sind

sichtbar. Die Zellen sind an der Basis etwa 0,0025 mm breit und

0,0011 mm von einander entfernt. Die Grundsubstanz ist, besonders

in der Umgebung der Kammern , außerordentlich reich an unregel-

mäßigen, multipolaren Zellen, welche die Demonstration der Kammern
erschweren (Taf. XXXIV, Fig. 1 97).

Karminkörner finden sich in geringer Anzahl an der äußeren

Oberfläche (Taf. XXXIV, Fig. 203). Das Innere des Schwammes ist von

Karmin vollkommen frei, nur ausnahmsweise finden sich Gruppen von

Farbstoffkörnern in den Wänden der Subdermalräume.

Veratrinvergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 199, 200).

5 Stunden in Veratrinlösung 1:15000. In Alkohol gehärtet

(Taf. XXXIV, Fig. 199, 200) (94).

Die Poren sind geschlossen und die Haut ist stark zurückgezogen,

so zwar, dass nicht nur konkave Felder zwischen den Nadelbüscheln

zu Stande kommen, sondern dass auch die Enden der Nadelbüschel

frei über die Haut vorragen (Taf. XXXIV, Fig. 1 99). Die Subdermal-

räume sind groß und erscheinen ein wenig verzerrt. Auch die Kanäle

im Inneren klaffen weit und scheinen eher dilatirt, als zusammenge-

zogen zu sein. Die Geißelkammern (Taf. XXXIV, Fig. 200) sind durch-

schnittlich 0,018 mm weit und regelmäßig kugelig.

Das Plattenepithel fehlt an der äußeren Oberfläche, ist aber in

den Kanalwänden gut erhalten. Die Kragenzellen (Taf. XXXIV, Fig. 200)

sind größtentheils regelmäßig kegelförmig, etwa zweimal so hoch als

breit. Oben laufen viele derselben in einen Zipfel aus, der als Rest

der Geißel angesehen werden kann. Vom Kragen ist keine Spur zu

sehen. Die Grundsubstanz ist unverändert und die Zellen sind in der-

selben ziemlich gleichmäßig vertheilt. Eine besondere Anhäufung von

Zellen in der Umgebung der Geißelkammern wurde nicht beobachtet.

Karminkörner kleben an der äußeren Oberfläche. Das ganze Innere
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des Schwammes und auch die Wände der Subdermalräume sind frei

von Karmin (Taf. XXXIV, Fig. 199).

5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser \ :5000. In Alko-

hol gehärtet (99).

Die Poren sind geschlossen, die Haut ist eingezogen. Die Kanäle

sind weit offen, jedoch etwas verzerrt, besonders die Subdermalräume.

Die Kammern sind durchschnittlich 0,016 mm weit und kugelig.

Das Plattenepithel fehlt an der äußeren Oberfläche und auch in

gewissen Theilen des einführenden Kanalsystems. Die Kragenzellen

sind kurz kegelförmig und stark longitudinal geschrumpft. Die Grund-

substanz und die in derselben eingebetteten Zellen sind unverändert.

Karminkörner kleben an der äußeren Oberfläche des Schwammes.
Das Innere ist von Karmin völlig frei. Auch in den Wänden der Sub-

dermalkanäle findet sich kein Karmin.

Cocain Vergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 202).

5 Stunden in Cocainlösung 1:15 000. In Alkohol gehärtet

(Taf. XXXIV, Fig. 202) (114).

Die Poren sind offen und scheinen unverändert zu sein. Die äußer-

sten Subdermalkanäle sind etwas zusammengezogen und auch die

unteren, diese jedoch weniger (Taf. XXXIV, Fig. 202). Die Kanäle im

Inneren sind weit offen; die Kammern halten 0,018— 0,02 mm im

Durchmesser.

An der Oberfläche ist das Plattenepithel vielerorts unverändert.

Nur an wenigen Stellen fehlt es ganz. Das Epithel der Kanalwände ist

unverändert. Die Kragenzellen sind wenig geschrumpft und mehr als

zweimal so hoch als breit. Sie sind oval und laufen oben in einen

Zipfel, den Rest der Geißel, der zuweilen länger als die Zelle ist, aus.

Auch vom Kragen findet sich nicht selten ein Rest in Gestalt eines Ring-

vvulstes am oberen Ende der Zelle. Die Grundsubstanz und die in der-

selben eingelagerten Zellen scheinen unverändert zu sein.

Karminkörner finden sich in beträchtlicher Anzahl an der äußeren

Oberfläche. In den Wänden der subdermalen Kanäle und der großen

einführenden Kanalstämme kommen ebenfalls zahlreiche Karminkörner

vor (Taf. XXXIV, Fig. 202).

Curarevergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 201, 204. 205).

5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser 1:15 000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXIV, Fig. 205) (132).

Die Poren sind offen und ein wenig verzerrt. Ihre Größe scheint

unverändert zu sein. Die äußersten Subdermalräume sind unverändert
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oder leicht kontrahirt. Unter diesen finden sich hier und da besonders

große Subdermalräume (Taf. XXXIY, Fig. 205), welche zum Theil so

aussehen, als ob hier die zarten subdermalen Membranen in Folge

starken Zuges zerrissen wären. Die Kanäle im Inneren des Schwammes
sind wenig verändert. Die Kammern sind kugelig und halten durch-

schnittlich 0,017 mm im Durchmesser.

Das Plattenepithel ist überall gut erhalten, nur an wenigen Stel-

len der äußeren Oberfläche fehlt es. Die Kragenzellen sind ziemlich

gestreckt kegelförmig, zweimal so lang als breit, und laufen oben in

einen Zipfel — den Rest der Geißel — aus. Vom Kragen ist nichts zu

sehen. Die Grundsubstanz ist unverändert; sie ist im centralen Theile

des Schwammes reicher an Zellen als dicht unter der äußeren Ober-

fläche (Taf. XXXIV, Fig. 205).

Karminkörner kleben an der äußeren Oberfläche in ziemlich be-

trächtlicher Anzahl. Auch in den W^äuden der äußersten Subdermal-

kanäle findet sich Karmin (Taf. XXXIV, Fig. 205). Das Innere des

Schwammes ist frei von Karmin.

5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser i :5000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXIV, Fig. 201, 204) (137).

Die Poren sind offen, aber unregelmäßig verzerrt. Die äußersten,

so wie die unteren Subdermalräume klaffen weit (Taf. XXXIV, Fig. 204).

Auch hier sieht es zuweilen aus, als ob eine Membran zerrissen wäre.

Die Kanäle im Inneren sind unregelmäßig. Einige klaffen weit, andere

scheinen zusammengezogen zu sein. Die Geißelkammern (Taf. XXXIV,

Fig. 201) sind größtentheils oval, 0,015 mm lang und 0,012 mm breit.

Das Plattenepithel fehlt an der äußeren Oberfläche, nur ausnahms-

weise findet sich hier und da eine Insel von Epithel. In den Kanal-

wänden ist das Epithel gut erhalten. Die Kragenzellen sind kegelförmig.

Kragen und Geißel fehlen. Die Grundsubstanz ist unverändert, und

die in derselben enthaltenen Zellen sind in der Umgebung der Geißel-

kammern nicht besonders angehäuft (Taf. XXXIV, Fig. 201),

Von Karmin findet sich weder an der äußeren Oberfläche, noch

irgendwo anders eine Spur.

Familia Spongelidae.

XII. Spongelia elastica Tai*, massa.

(Taf. XXXIV, Fig. 206 ; Taf. XXXV, Fig. 207, 21 1—226 ; Taf. XXXVI, Fig. 227—233.)

Dieser Schwamm wurde zuerst von ScHiamT' und später von

1 0. Schmidt, Die Spongien der Küste von Algier, p. 30.
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F. E. Schulze ^ beschrieben. Schmidt stellte für denselben eine eigene

Species auf: Spongelia nitella. Schulze betrachtete diese Form als eine

Varietät seiner Subspecies »elastica« von Spongelia pyllescens. Ich 2

habe die beiden Subspecies, in welche Schulze Spongelia pallescens ge-

theilt hat, zu eigenen Arten erhoben, und betrachte unseren Schwamm
als eine Varietät — massa — der Species Spongelia elastica.

Spongelia elastica massa ist inkrustirend oder massig, ohne Fort-

sätze von irgend welcher Art, und erreicht eine Höhe von 120 mm.
Die Oberfläche ist mit spitzen Gonulis bedeckt, welche 2 mm hoch und

ungefähr eben so weit von einander entfernt sind. Die Oscula sind

3—5 mm weit und über die Oberseite des Schwammes zerstreut.

Die Farbe des lebendigen Schwammes ist gräulichblau. Das

trockene Skelett ist besonders weich und elastisch. Es ähnelt in dieser

Hinsicht dem Skelett von Euspongia.

Das Skelett besteht aus knorrigen Hauptfasern, welche 0,2mm dick,

und 1,5—2,5 mm von einander entfernt sind, und 0j04—0,06 mm
dicken Verbindungsfasern. Die Hauptfasern bestehen aus fest zusam-

mengekitteten Fremdkörpern. Die Verbindungsfasern sind von Fremd-

körpern völlig frei. Die Poren sind gruppenweise angeordnet.

Die Subdermalräume sind ziemlich groß. Die Geißelkammern er-

scheinen unregelmäßig sackförmig und sind durchschnittlich 0,08 mm
lang und 0,06 mm breit. Die letzten Verzweigungen des einführenden

Kanalsystems sind viel schmäler als die Kammern. Die ausführenden

Kanäle aber, in welche die Kammern mit weiten Öffnungen münden,

sind zwei- bis viermal so breit als die Geißelkammern.

Oscillaria spongeliae, eine parasitische Alge, wird häufig im Kör-

per des Schwammes angetroffen.

Da Schulze (l. c.) den Bau dieses Schwammes genau beschrieben

hat, so werden die obigen Angaben hier genügen.

Versuche.

Fütterungsversuehe.

Es wurde nur ein Fütterungsversuch — mit Karmin — angestellt,

Karminfütterung.

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (14).

Die Poren der Haut sind offen, scheinen aber zum Theil — grup-

penweise — zusammengezogen zu sein. Der Dilatationsgrad der Kanäle

1 Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spongien. VI. Die

Gattung Spongelia. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXII. p. 150, 154.

2 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the horny sponges. London 1889. p. 658.
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ist nicht beeinflusst. Die unregelmäßig rundlich erscheinenden Kam-

mern sind etwa 0,06 mm weit. Die Kammermündung ist weit offen.

Die Gewebe scheinen etwas gelitten zu haben, und es fehlt nicht

nur an der äußeren Oberfläche, sondern auch an den Wänden der

einführenden Kanäle vielerorts das Plattenepithel. Die Kragenzellen

sind etwas geschrumpft, kaum höher als breit. Einige besitzen noch

Rudimente des Kragens, bei anderen ist der Kragen ganz geschwun-

den. Die Geißel ist bei etwa ein Drittel der Zellen noch erhalten, je-

doch überall geschrumpft. Die Grundsubstanz ist unverändert. Die

dicken Bänder, welche die Haut durchsetzen, sind auffallend arm an

körnigen Zellen, und es treten desshalb die kontraktilen Spindelzellen

in denselben besonders deutlich hervor.

Karminkörner haften an der äußeren Oberfläche, sowie auch an

den Wänden der Subdermalräume. Gegen das Innere des Schwammes
hin werden sie immer seltener. In den Kammern, welche dicht unter

den Subdermalräumen liegen, werden zahlreiche Karminkörner ange-

troffen. Gegen das Innere des Schwammes nimmt die Zahl der Kar-

minkörner in den Kammern rasch ab. Der centrale Theil des Schwam-

mes ist von Karmin völlig frei.

Vergiftungsversuche

.

Folgende Versuche wurden angestellt:

5 Stunden in Gurarelösung in Karminwasser 1:15 000.

15 Minuten in Morphinlösung 1 : 1000, dann 872 Stunden in der-

selben Lösung in Karminwasser.

15 Minuten in Strychninlösung 1 : 1000, dann 3
1/2 Stunden in der-

selben Lösung in Karminwasser.

15 Minuten in Digitalinlösung 1 :1000, dann Vj^ Stunden in der-

selben Lösung in Karminwasser.

15 Minuten in Veratrinlösung 1 :1000, dann 3'/2 Stunden in der-

selben Lösung in Karminwasser.

15 Minuten in Gocainlösung 1 :1000, dann 3'/2 Stunden in dersel-

ben Lösung in Karminwasser.

15 Minuten in Gurarelösung 1 :1000, dann 3'/2 Stunden in dersel-

ben Lösung in Karminwasser.

15 Minuten in Morphinlösung 1 :2l00, dann 31/2 Stunden in reinem

Karminwasser.

15 Minuten in Strychninlösung 1 :200, dann 31/2 Stunden in reinem

Karminwasser.

15 Minuten in Digitalinlösung 1 : 200, dann 372 Stunden in reinem

Karminwasser.

Download unter www.biologiezentrum.at



508] Experimentelle Untersuchungen über die Physiologie der Spongien. 103

15 Minuten in Veratrinlösung 1 :2l00, dann 3'/2 Stunden in reinem

Karminwasser.

15 Minuten in Gocainlösung 1 :200, dann 31/2 Stunden in reinem

Karminwasser.

15 Minuten in Curarelösung 1 :2lOO, dann 31/2 Stunden in reinem

Karminwasser.

Morphinvergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 206; Taf. XXXV,
Fig. 211—216).

1 5 Minuten in Morphinlösung 1 : 1 000, dann 31/2 Stunden in dersel-

ben Morphinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXV,
Fig. 211—213) (48).

Die Poren sind zum Theil nicht verändert, zum Theil — gruppen-

weise — stark zusammengezogen oder ganz geschlossen. Die Subder-

malräume sind kontrahirt (Taf. XXXV, Fig. 213), und auch die Kanäle

im Inneren sind etwas zusammengezogen. Die Kammern (Taf. XXXV,
Fig. 21 1, 212) sind unregelmäßig rundlich und messen 0,06—0,007 mm
im Durchmesser. Die Kammerporen scheinen größtentheils ganz ge-

schlossen zu sein und die Kammermündung ist häufig stark kontrahirt.

Die Epithelien haben gelitten. Sowohl an der äußeren Oberfläche,

wie auch an vielen Stellen in den Wänden der einführenden Kanäle

fehlt das Plattenepithel. Die Kragenzellen (Taf. XXXV, Fig. 211) sind

in höchst unregelmäßiger Weise zusammengeschrumpft und verzerrt.

Kragen und Geißel fehlen. Häufig macht es den Eindruck, als ob die

verunstalteten Kragenzellen theilweise mit einander verschmolzen

wären (Taf. XXXV, Fig. 211). Die Grundsubstanz ist unverändert. In

den Bändern der Haut finden sich ziemlich viele körnige Zellen.

Karminkörner finden sich an der äußeren Oberfläche und auch im

Inneren bis zu 5 mm unter die Oberfläche herab, an solchen Stellen,

wo die Haut verletzt worden war. Unter den intakten Hautpartien

findet sich fast gar kein Karmin. Das im Schwämme — unter verletz-

ten Hautpartien — vorkommende Karmin findet sich in seltenen und

zerstreuten Körnern in den Kanalwänden, und in größeren Massen in

den Geißelkammern. Einige Kammern — dicht unter der Oberfläche

— sind derartig von Karminkörnern erfüllt, dass sie ganz roth er-

scheinen. Solche Kammergruppen treten als rothe Flecken hervor

(Taf. XXXV, Fig. 21 3). Gegen das Innere des Schwammes hin nimmt

die Zahl der Karminkörner in den Kammern ab. Hier finden sich nur

vereinzelte Farbstoff'körnchen oder Gruppen von solchen in den ver-

unstalteten Kragenzellen (Taf. XXXV, 211,212). Der centrale Theil des

Schwammes ist von Karmin vollkommen frei.
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15 Minuten in Morphinlösung 1 : 200, dann 3*/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXIV, Fig. 206 ; Taf. XXXV,

Fig. 214—216) (53).

Die Wirkung ist an verschiedenen Stellen der Oberfläche eine sehr

verschiedene : während auf Strecken hin die Hautporen stark kontra-

hirt erscheinen, sind sie an anderen Stellen unverändert. Die Sub-

dermalräume (Taf. XXXIV, Fig. 206; Taf. XXXV, Fig. 215) sind alle

mehr oder weniger stark kontrahirt und die Haut dem entsprechend

zwischen den Gonuli zurückgezogen. Die Subdermalräume jener Stellen,

wo die Hautporen zusammengezogen sind, scheinen in derselben Weise

beeinflusst zu sein, wie jene, über denen weit offene Poren liegen.

Die Kanäle sind nicht wesentlich verändert. Die großen lakunösen

Kanäle im Inneren des Schwammes sind zum Theil (Taf. XXXV, Fig. 215)

auffallend groß. Die Geißelkammern (Taf. XXXV, Fig. 214) sind an-

nähernd kugelig. Einführende Poren sind nicht wahrzunehmen, die

Kammermündung ist zusammengezogen. Die durchschnittliche Größe

der Kammern beträgt 0,05 mm.
Die Gewebe haben etwas gelitten: an manchen Stellen fehlt das

Epithel. Die Kragenzellen sind verunstaltet und theilweise geschrumpft.

Ihre Gestalt ist sehr unregelmäßig. Der Kragen fehlt durchaus, und auch

die Geißel der meisten ist verloren gegangen: nur zuweilen sieht man

einen kurzen Geißelrest. Die Grundsubstanz und ihre Zellen scheinen

nicht wesentlich beeinflusst zu sein.

Karmin findet sich an der äußeren Oberfläche, überall an den Go-

nuli und vielfach auch in den konkaven Porenfeldern (Taf. XXXIV,

Fig. 206; Taf. XXXV, Fig. 215). An gewissen Stellen im Inneren des

Schwammes finden sich bedeutende Mengen von Karminkörnergruppen

(Taf. XXXIV, Fig. 206), und überdies erfüllen sie eine etwa 3 mm breite

Randzone in solchen Mengen, dass hier das ganze Gewebe — bei schwa-

cher Vergrößerung — roth erscheint (Taf. XXXIV, Fig. 206 ; Taf. XXXV,

Fig. 215). Es zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass diese karmin-

haltige Rändzone keineswegs eine kontinuirliche Schicht von durchaus

gleichförmiger Mächtigkeit ist. In Schnitten senkrecht zur Oberfläche

bilden die karminhaltigen Theile breite, unregelmäßig gewundene und

verzweigte rothe Streifen. In gewissen Theilen dieser rothen Randzone

ist die Färbung — bei schwacher Vergrößerung — eine mehr diff"use

(Taf. XXXV, Fig. 215), während an anderen Stellen, auch bei schwacher

Vergrößerung (von 20) die Färbung sich in zahlreiche rothe Punkte

auflöst (Taf. XXXIV, Fig. 206). Die scheinbar diffus gefärbten Strecken

erscheinen bei stärkerer Vergrößerung (Taf. XXXV, Fig. 21 6) zusammen-

gesetzt aus den Geißelkammern, welche massenhaft Karmin auf-
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genommea haben, und aus größeren Karminkörnergruppen in den

Endzweigen der einführenden Kanäle. In den bei schwacher Vergröße-

rung punktirt erscheinenden rothen Flecken dagegen finden sich die

Karminkörner fast ausschließlich in den einführenden Kanälen, und

sind hier zu Gruppen vereint, welche so aussehen, als ob sie an den

Stellen liegen würden, wo Kammerporen bestanden hatten, die aber

jetzt geschlossen sind. Ich muss bemerken, dass in den Präparaten,

weder an diffus gefärbten, noch an den punktirten Stellen Kammer-
poren nachgewiesen werden können. Die Karminkörner in den Kam-
mern der diffus gefärbten Schwammpartien liegen so dicht, dass sie die

Kragenzellen theilweise unsichtbar machen. Es ist jedoch zu erkennen

(Taf. XXXV, Fig. 214), dass die Farbstoffkörner die Basaltheile der

Kragenzellen erfüllen und die distalen Theile frei lassen. Die Karmin-

gruppen, die man hier und da isolirt im Inneren des Schwammes —
weit unterhalb der rothen Zone — antrifft, liegen an den Wänden der

größeren Kanäle.

Strychnin Vergiftung (Taf. XXXV, Fig. 207, 217—221).

\ 5 Minuten in Strychninlösung 1:1000, dann 3*/2 Stunden in dersel-

ben Strychninlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXV,

Fig. 217—219) (67).

Sämmtliche Hautporen sind stark zusammengezogen oder ganz

geschlossen. Die Subdermalräurae sind stark kontrahirt (Taf. XXXV,

Fig. 21 7, 21 8), und die Haut ist dem entsprechend zwischen den Conulis

stark herabgezogen. Die kleineren Kanäle im Inneren des Schwammes
(Taf. XXXV, Fig. 217) sind ebenfalls kontrahirt. Die centralen Lakunen

aber klaffen weit. Die Geißelkammern sind rundlich und halten etwa

0,06 mm im Durchmesser (Taf. XXXV, Fig. 219). Kammerporen sind

nicht sichtbar. Die Kammermündung ist zusammengezogen.

Die Epithelien haben offenbar stark gelitten, denn sie fehlen an

vielen Stellen, nicht nur an der äußeren OberQäche, sondern auch in

den oberflächlichen Kanalwänden. Besser als in den Kanälen der Rand-

zone ist das Plattenepithel im Inneren des Schwammes erhalten, und

besonders in den Wänden der centralen Lakunen ist es völlig unver-

ändert. Die Kragenzellen (Taf. XXXV, Fig. 219) entbehren zwar des

Kragens und meist auch der Geißel, sind aber sonst nicht besonders

verunstaltet und haben ihre gewöhnliche Gestalt so ziemlich beibehal-

ten. Die Grundsubstanz ist unverändert. Dort, wo in den Wänden der

Subdermalräume und einführenden Kanäle das Epithel fehlt, haben sich

größere Mengen körniger Zellen angesammelt. Unter den des Epithels
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beraubten Theilen der äußeren Oberfläche aber hat eine solche

Zusammenrottung von körnigen Zellen nicht stattgefunden,

Kariiiinkörner kleben in beträchtlicher Anzahl an der äußeren

Oberfläche (Taf. XXXV, Fig. 217, 218). Die Randzone der Pulpa enthält

zerstreute Karminkörner (Taf. XXXV, Fig. ^Al), welche an den Wänden
der einführenden Kanäle bis zu 3 mm herab haften (Taf. XXXV, Fig. Sl 8).

Im Inneren des Schwammes kommt kein Karmin vor. In den Geißel-

kammern, auch in jenen, welche in der Randzone liegen, fehlen Kar-

minkörner fast ganz.

1 5 Minuten in Strychninlösung 1 : 200, dann 31/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXV, Fig. 207, 220, 221) (73).

Die Hautporen sind zum Theil zusammengezogen, zum Theil —
gruppenweise — haben sie die gewöhnlichen Dimensionen. Ganz ge-

schlossen scheinen sie nirgends zu sein. Die Subdermalräume (Taf.XXXV,

Fig. 220, 221) sind hier und da kontrahirt, und besonders macht es den

Eindruck, als ob die Eingänge von den Subdermalräumen in die ein-

führenden Kanäle zusammengezogen wären (Taf. XXXV, Fig. 221). Die

Kanäle im Inneren haben die gewöhnlichen Dimensionen, und die laku-

nösen Kanäle im Centraltheil des Schwammes sind weit offen (Taf. XXXV,

Fig. 220). Die Einführungsporen in die Kammern sind meist unsicht-

bar, wohl stark zusammengezogen oder geschlossen. Auch die Kammer-

mündung scheint etwas kontrahirt zu sein (Taf. XXXV, Fig. 221). Die

Kammern selber (Taf. XXXV, Fig. 221) sind unregelmäßig rundlich,

durchschnittlich 0,047 mm lang und 0,04 mm breit.

Die Gewebe sind auffallend gut erhalten und das Plattenepithel

in den Kanalwänden ist recht deutlich (Taf. XXXV, Fig. 221). Auch

an der äußeren Oberfläche findet man hier und da intaktes Epithel.

Die Kragenzellen der Geißelkammern (Taf. XXXV, Fig. 221) haben so-

wohl Kragen als Geißel eingebüßt, sind aber sonst von der gewöhn-

lichen, dick cylindrischen Form. Der kugelige Kern dieser Zellen ist

meist deutlich. Die Grundsubstanz ist unverändert, und nirgends finden

sich besondere Anhäufungen von körnigen Zellen. Die Lagerungsver-

hältnisse der langgestreckten, spindelförmigen Zellen in den Membra-

nen, welche von der Haut herabziehend die Subdermalkanäle von ein-

ander trennen, weisen darauf hin, dass eine beträchtliche laterale

Dislokation einiger Hautpartien gegen die Gonuli hin stattgefunden hat.

Karminkörner finden sich in beträchtlicher Anzahl an der äußeren

Oberfläche (Taf. XXXV, Fig. 220, 221). An den Wänden der Subder-

malräume und der oberflächlichen einführenden Kanäle werden zer-

streute Karminkörner und kleine Nester von ihnen in bedeutender
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Anzahl gefunden (Taf. XXXV, Fig. SlSI). Einige der Verbindungsfasern,

welche sich dicht unter der Haut ausbreiten, zeichnen sich durch einen

dichten Belag von Karminkörnern aus (Taf. XXXV, Fig. 207). Obwohl

ich nicht im Stande war Spongoblasten in der Umgebung dieser Fasern

nachzuweisen, so scheint es mir doch, als ob diese massenhaften Kar-

minkörner in den Spongoblasten liegen würden, welche die Fasern

umgeben.

Digitalinvergiftung (Taf. XXXV, Fig. 222—225).

15 Minuten in Digitalinlösung 1 : 1 000 ; dann 3 1/2 Stunden in der-

selben Digitalinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXV,
Fig. 222, 223) (84).

Die Poren sind stark zusammengezogen; einige Gruppen derselben

fast ganz geschlossen. Die Subdermalräume und die Kanäle sind gleich-

falls zusammengezogen und dem entsprechend die Haut zwischen den

Conuli tief herabgezogen. Selbst die centralen Lakunen scheinen etwas

kontrahirt. Die Kammern entbehren sichtbarer Kammerporen. Die

Mündung ist ebenfalls zusammengezogen. Die Gestalt der Kammern
ist nicht merklich beeinflusst und sie halten durchschnittlich 0,05 mm
im Quer- und 0,058 mm im Längsdurchmesser.

Das Plattenepithel fehlt an der äußeren Oberfläche fast überall, ist

aber in den Kanalwänden nicht so schlecht erhalten, obw^ohl auch hier

— im oberflächlichen Theil des Schwammes — epithelfreie Stellen

vorkommen. Die Kragenzellen (Taf. XXXV, Fig. 222) haben Kragen

und Geißel ganz verloren und sind in eigenthümlicher W^eise derart

transversal kontrahirt, dass sie eine quere ringförmige Einschnürung

in ihrer Längenmitte aufweisen. Diese ist aber keineswegs immer

deutlich und häufig erscheinen die Zellen recht unregelmäßig. Fast

ausnahmslos ist der abgerundete distale Theil der Zelle schmaler als

der proximale. Der kugelige Kern ist ziemlich deutlich. Das Plasma

erscheint dunkel und körnig. Die Grundsubstanz ist unverändert.

Karminkörner kleben in beträchtlicher Anzahl an der äußeren

Oberfläche und finden sich auch in den Kanälen und Kammern des

oberflächlichen Theiles des Schwammes. Der centrale Theil des

Schwammes ist vollkommen karminfrei und die gefärbte Randzone

kaum 2 mm breit (Taf. XXXV, Fig. 223). Das Karmin, welches in den

Kammern der Randzone vorkommt, findet sich in Gestalt von einzelnen

Körnchen und Körnchenaggregaten , die größtentheils an den ge-

schrumpften Kragenzellen kleben (Taf. XXXV, Fig. 222).

15 Minuten in Digitalinlösung 1 :200; dann 31/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXV, Fig. 224, 225) (88).
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Die Poren sind zum Theil sehr stark zusammengezogen. Viele

erscheinen geschlossen. In einzelnen Gruppen sind die Poren offen und

unregelmäßig. Die Subdermalräume und Kanäle sind stark zusammen-

gezogen, dem entgegen klaffen die centralen Lakunen ziemlich weit.

Die Kammern (Taf. XXXV, Fig. 224) sind unregelmäßig rundlich und

halten durchschnittlich 0,05 mm im Durchmesser. Kammerporen sind

nicht sichtbar.

An der äußeren Oberfläche ist das Plattenepithel ganz verschwun-

den (Taf. XXXV, Fig. 225) und auch in den Wänden der Kanäle sind

viele Plattenzellen abgefallen (Taf. XXXV, Fig. 224). Die Kragenzellen

der Kammern sind stark geschrumpft und erscheinen unregelmäßig

kegelförmig (Taf. XXXV, Fig. 224); viele laufen fast spitz zu. Von Kragen

oder Geißel ist keine Spur wahrzunehmen. Die Grundsubstanz sieht

hier und da eigenthümlich geschrumpft aus. Dicht unter der äußeren,

des Epithels, wie erwähnt, entbehrenden Oberfläche haben sich ziemlich

viele blasskörnige Zellen angesammelt (Taf. XXXV, Fig. 225), welche

zum Theil rundlich, zum Theil tangential langgestreckt, spindel- oder

plattenförmig erscheinen. Diese Zellen haben blasse kugelige Kerne.

Karmin findet sich in großer Menge an der freien Oberfläche. Das

Innere des Schwammes ist, so weit es von unverletzten Hautpartien ge-

deckt ist , vollkommen karminfrei ; aber es finden sich unter lädirten

Hautstellen in den Wänden der oberflächlichen, einführenden Kanäle

ziemlich viele Karminkörnchen.

Veratrinvergiftung(Taf.XXXV, Fig. 226; Taf. XXXVI, Fig. 227, 228).

15 Minuten in Veratrinlösung 1 :'1000; dann 31/2 Stunden in der-

selben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXV,

Fig. 226; Taf. XXXVI, Fig. 227, 228) (102).

Die Poren sind stark zusammengezogen und theilweise sogar ganz

geschlossen. Die Subdermalräume und die Kanäle (Taf. XXXV, Fig. 226)

sind kontrahirt , und die Haut zwischen den Gonulis ist stark herabge-

zogen. Die Kammern (Taf. XXXVI, Fig. 228) sind größtentheils langge-

streckt, ellipsoidisch, durchschnittlich etwa 0,06 mm lang und 0,047 mm
breit. Kammerporen sind nicht zu sehen. Die Kammermtlndung ist

leicht kontrahirt.

Das Epithel der äußeren Oberfläche ist größtentheils verloren ge-

gangen; doch in den Kanalwänden (Taf. XXXVl, Fig. 228) hat sich das-

selbe gut erhalten. Die Kragenzellen (Taf. XXXVI, Fig. 228) sind be-

trächtlich verunstaltet und der Länge nach zusammengezogen. Kragen

und Geißel fehlen durchaus. Das Plasma ist etwas trübe und erfüllt

von auffallenden, dunklen Körnchen. Der Kern ist nicht sichtbar. Die
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Grundsubstanz ist unverändert. Unter der äußeren , des Epithels ent-

behrenden Oberfläche finden sich ziemlich viele körnige Zellen.

Karminkörner kleben in großer Anzahl an der äußeren Oberfläche

(Taf. XXXV, Fig. 226). Dort wo die Haut unverletzt ist, findet man im

Inneren des Schwammes gar kein Karmin, an Stellen aber, wo die Haut

lädirt ist (Taf. XXXVl, Fig. 227 a), verhält sich die Sache anders. Die

Kanäle sowohl wie die Kammern unter solchen Hautlücken sind reich

an Karmin — besonders die letzteren— und es nimmt die Quantität des

Karmins allmählich ab, je mehr wir uns von der Hautlücke entfernen

(Taf. XXXVI, Fig. 227). Die entferntesten Karminkörner werden in einer

Distanz von etwa 0,7 mm von der Hautlücke angetrofl'en.

15 Minuten in Veratrinlösung 1 :200 ; dann 3
1/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (107).

Die Poren sind theils unverändert, theils stark zusammengezogen.

Die Subdermalräume und Kanäle sehen eigenthümlich erschlafft und

verzerrt aus. Die Kammern sind unregelmäßig kugelig oder oval und

durchschnittlich 0,058 mm lang und 0,05 mm breit. Die centralen

lakunösen ausführenden Kanäle klaffen weit.

Die Epithelien haben sehr gelitten: an der äußeren Oberfläche

fehlt das Plattenepithel ganz und auch in den Wänden der Kanäle findet

es sich nur in kleinen zerstreuten Inseln intakt. Am besten erhalten

ist es nicht etwa in den großen ausführenden Kanälen des centralen

Schwammtheiles, sondern in den kleineren abführenden Kanalzweigen

der Pulpa. Die Kragenzellen sind zu unförmlichen Klumpen zusam-

mengeschrumpft, die aus körnigem Plasma bestehen. Weder Kragen,

Geißel noch Kern ist an ihnen wahrnehmbar. Die Grundsubstanz ist

im Wesentlichen unverändert. Eine Anhäufung von körnigen Zellen

unter den des Epithels beraubten Oberflächenpartien wird nur im

geringen Maße beobachtet.

Karmin findet sich in beträchtlicher Menge an der äußeren Ober-

fläche. An Stellen, wo die Haut verletzt worden war, hat sich Karmin

auch in den unter der lädirten Hautstelle liegenden Kanälen und Kam-

mern angesammelt. Das Innere des Schwammes, sowie auch alle jene

oberflächlichen Theile desselben, welche unter intakten Hautpartien

liegen, sind von Karmin vollkommen frei.

Cocainvergiftung (Taf. XXXVI, Fig. 229—231).

15 Minuten in Cocainlösung 1 :1000; dann 3
1/2 Stunden in derselben

Gocainlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVI, Fig. 229,

230) (119).
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Der größte Theil der Poren ist unverändert, obwohl alle raehr

oder weniger verzerrt aussehen. Stark zusammengezogen sind nur

sehr wenige. Die Subdermalräume sind klein, kontrahirt aber nicht

besonders verzerrt (Taf. XXXVl, Fig. 229, 230). Die kleinen einfüh-

renden Kanäle im Inneren sind zusammengezogen; die großen ausfüh-

renden lakunösen Kanalstämme aber klaffen weit (Taf. XXXVl, Fig. 230).

Die Geißelkammern sind rundlich oval, von ziemlich regelmäßiger Form

und messen durchschnittlich 0,05 mm in der Länge und 0,043 mm in

der Breite. Die Kammerporen sind größtentheils geschlossen. Die Mün-

dungen sind nicht wesentlich beeinflusst.

Das Plattenepithel ist an der äußeren Oberfläche verloren gegangen

und es fehlt auch an vielen Stellen in den Kanalwänden. Selbst in den

Wänden der großen, lakunösen ausführenden Kanalstämme scheint das

Epithel angegriffen zu sein. Es fehlt im Oscularröhr.

Die Kragenzellen der Kammern sind zu unförmlichen Klumpen

zusammengeschrumpft und entbehren jeglicher Spur des Kragens und
der Geißel. Die Grundsubstanz ist unverändert und es ist nur an weni-

gen Stellen eine Anhäufung von körnigen Zellen unter den, des Epithels

beraubten Oberflächenpartien wahrnehmbar.

Karmin findet sich (Taf. XXXVI, Fig. 229, 230) in nicht unbeträcht-

licher Menge im oberflächlichen Theile des Schwammes. Eine etwa

0,5 mm breite Randzone erscheint bei schwacher Vergrößerung deut-

lich roth gefärbt (Taf. XXXVI, Fig. 229). An der äußeren Oberfläche

haften einzelne Körnchen und auch kleine Gruppen von solchen und es

erscheint die äußerste Schicht des Parenchym — dicht unter der Ober^

fläche — deutlich diff"us roth gefärbt (Taf. XXXVI, Fig. 229). Die Dicke

dieser rothgefärbten Schicht beträgt etwa 0,02 mm. In tieferen Schich-

ten findet sich keine Spur einer solchen Färbung — auch in der Umge-

bung der Subdermalräume und Kanäle nicht. An den Wänden der

Subdermalräume und oberflächlichen Kanäle finden sich recht zahlreiche,

zerstreute Karminkörner. Sie fehlen in den Wänden der ausführenden

Kanäle ganz und in den Wänden der einführenden nehmen sie ziem-

lich rasch gegen das Innere des Schwammes hin an Menge ab.

Unter 1 mm unter der Oberfläche findet sich keine Spur von Karmin

in den Kanalwänden mehr. Die Geißelkaramern, welche dicht unter

der Oberfläche liegen, und bis zu 0,75 mm unter dieselbe herab, ent-

halten Karmin. Am meisten Farbstoff" wird in den äußersten Kammern
angetroffen, das Karmin in den Kammern nimmt von hier nach innen stetig

ab (Taf. XXXVI, Fig. 229). Doch auch in den äußersten Kammern ist nicht

sehr viel Farbstoff enthalten. Die Karminkörner in den Kammern liegen

größtentheils in den Basaltheilen der geschrumpften Kragenzellen.
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15 Minuten in Cocainlösung 1 :200; dann 3'/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVI, Fig. 231) (126).

Die Poren sind unregelmäßig: theilweise stark zusammengezogen,

theilweise von der gewöhnlichen Ausdehnung. Geschlossen scheinen

keine derselben zu sein. Die Subdermalkanäle sind in radialer Richtung

stark zusammengezogen (Taf. XXXVI, Fig. 231), besonders in den mitt-

leren Theilen der konkaven Felder zwischen den Conuli, wo der Be-

wegung der Haut am meisten Spielraum gestattet ist. Die Kanäle im

Inneren scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein. Auffallend klein

erscheinen die ausführenden Kanalstämme. Die Geißelkammern sind

oval und durchschnittlich 0,052 mm lang und 0,04 mm breit. Im

Allgemeinen scheinen die Kammern, welche dicht unter der äußeren

Oberfläche liegen, etwas kleiner zu sein, wie die Kammern im

Inneren.

An der äußeren Oberfläche fehlt vielerorts das Plattenepithel, aber

stellenweise ist es doch erhalten. Das Plattenepithel der Kanalwände

ist unverändert. Die Kragenzellen sind longitudinal geschrumpft, aber

nicht weiter verunstaltet und einige besitzen noch die Geißel. Der

Kragen ist verloren gegangen. Die Grundsubstanz ist unverändert.

An der äußeren Oberfläche ist überall dort, wo das Epithel verloren

gegangen ist, eine leichte Anhäufung von körnigen Zellen wahr-

nehmbar.

Karmin findet sich in einer 0,7— 1 mm breiten Randzone in nicht

unbedeutender Quantität. An vielen Stellen und besonders da, wo das

Epithel verloren gegangen ist, kleben größere Mengen von Karmin-

körnern an der äußeren Oberfläche. Auch an den Wänden der Subder-

malräume und Kanäle unter solchen Stellen wird viel Farbstoff" ange-

trofl^en und es sind die äußersten Kammern reich an Karmin. Gegen das

Innere des Schwammes nimmt der Farbstoff in denselben stetig an Quan-

tität ab. Anders verhält es sich an solchen Stellen, wo das Epithel der

äußeren Oberfläche intakt ist. Hier finden wir (Taf. XXXVl, Fig. 231)

fast gar kein Karmin an der äußeren Oberfläche und nur sehr wenig

in den Wänden der subdermalen Kanäle. Gleichwohl kommen zerstreute

Farbstoff'körner sowohl in diesen wie in den oberflächlichen einführenden

Kanälen vor. Selbst in den größeren abführenden Kanälen, bis zu 1 mm
unter der Oberfläche, wird hier und da ein Karminkörnchen wahrge-

nommen (Taf. XXXVl, Fig. 231). In den äußersten Kammern solcher

Regionen (wo das oberflächliche Epithel erhalten ist) findet sich nur

wenig Karmin. In den etwas weiter unten gelegenen Geißelkammern

aber sehr viel, so dass diese bei schwacher Vergrößerung deutlich roth

hervorleuchten. Nach innen nimmt das Karmin auch hier an Quantität
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ab, und unter 0,8 mm unter der Oberfläche sind die Kammern völb'g

frei von Karmin. Das Karmin in den Kammern liegt in den Basal-

theilen der Kragenzellen.

CurareVergiftung (Taf. XXXVI, Fig. 232—235).

5 Stunden in Gurarelösung in Karminwasser 1 : 15 000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXVI, Fig. 232) (133).

Die Poren sind stark zusammengezogen , theilweise sogar, wie es

scheint, ganz geschlossen. Die Subdermalräume und oberflächlichen

Kanäle sind ebenfalls kontrahirt, doch keineswegs Überall gleich kräftig.

Die Kanäle im Inneren sind ziemlich unverändert. Die Geißelkammern

(Taf. XXXVI, Fig. 232) sind regelmäßig oval, durchschnittlich 0,06 mm
lang und 0,05 mm breit. Die Poren sind offnen und deutlich sichtbar.

Die Mündung ist unverändert und klafft weit.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel zwar an vielen Stellen,

doch ist es auch hier und da erhalten, wenn gleich etwas verunstaltet und

zerknittert. In den Kanälen ist das Epithel gut erhalten. Die Kragen-

zellen (Taf. XXXVI, Fig. 232) sind etwas geschrumpft und unregelmäßig

— besonders in den oberflächlich gelegenen Kammern — , sie haben

aber ihre längliche, cylindrische Gestalt beibehalten. Das distale Ende

ist abgerundet und es ist weder von der Geißel noch dem Kragen etwas

wahrzunehmen. Die Grundsubstanz ist unverändert. Karmin findet

sich im Schwämme eigentlich nirgends; nur dort, wo die Haut verletzt

war, haben sich Farbstoffkörner in den unter den lädirten Stellen ge-

legenen Kammern und Kanälen angesammelt.

15 Minuten in Gurarelösung 1:1000; dann 3'^ Stunden in der-

selben Gurarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVI,

Fig. 233) (140).

Die Poren sind theils zusammengezogen, theils geschlossen. Die

Subdermalräume sind weniger zusammengezogen wie verzerrt und

erscheinen sehr unregelmäßig. Die Kanäle im Inneren, besonders die

größeren einführenden Kanalstämme des oberflächlichen Theiles sind

in ähnlicher Weise, wenn auch nicht so stark, verzerrt, wie die Subder-

malräume. Die Kammern sind rundlich oval, durchschnittlich etwa

0,06 mm lang und 0,05 mm breit. Die Kammerporen scheinen theil-

weise geschlossen zu sein, da man nur sehr wenige sieht. Die Mün-

dungen sind unverändert.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Plattenepithel. In den Wän-
den der Kanäle ist es jedoch größtentheils gut erhalten. Die Kragen-

zellen sind geschrumpft und etwas unförmlich, gleichwohl aber noch
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länger als breit. Sie entbehren sowohl des Kragens, wie der Geißel.

Die Grundsubstanz ist unverändert und auffallend durchsichtig. Unter

der äußeren Oberfläche, welche, wie erwähnt, das Epithel verloren hat,

haben sich stellenweise körnige Zellen angesammelt, stellenweise

nicht.

Das Innere desSchwammes sowie jene Partien der Oberflächenzone,

welche durch intakte Hautpartien geschützt sind, sind vollkommen

frei von Karmin. Dort aber, wo die Haut verletzt worden war, finden

sich in der Randzone zahlreiche Karminkörner (Taf. XXXVI, Fig. 233).

Diese liegen zum Theil zerstreut in den Wänden der einführenden Ka-

näle. Viel zahlreicher sind sie in den Kammern. Bemerkenswerth ist

es, dass die äußersten, dem Seewasser direkt ausgesetzten Kammern

in der Regel kein Karmin enthalten, während jene, welche ein wenig

unter der Rissfläche liegen, von Karmin derart erfüllt sind, dass

sie bei schwacher Vergrößerung als hellrothe Ringe hervorleuchten

(Taf. XXXVl, Fig. 233). Die Karminkörner in diesen Kammern liegen in

den Basaltheilen der Kragenzellen.

15 Minuten in Curarelösung 1 :2l00; dann Vj^ Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVI, Fig. 234, 235) (1 45).

Die Poren sind zum Theil verzerrt und zusammengezogen, zum

Theil unverändert und weit offen. Die Subdermalräume sind kontra-

hirt, auch die oberflächlichen Kanäle sind ein wenig zusammengezo-

gen und merklich verzerrt. Die-Kanäle im Inneren des Schwammes
(Taf. XXXVI, Fig. 235) sind weit offen. Die Kammern (Taf. XXXVI,

Fig. 234) sind größtentheils ziemlich regelmäßig oval, durchschnittlich

0,06 mm lang und 0,05 mm breit. Die Kammerporen sind in vielen

Kammern deutlich sichtbar, die Mündung ist unverändert.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel ganz und auch in den

Wänden der Subdermalräume und der oberflächlichen Kanäle ist es an

vielen Stellen abgefallen. Die Plattenepithelien der Kanäle im Inneren

des Schwammes sind unverändert (Taf. XXXVI, Fig. 234). Die Kragen-

zellen in den Kammern der Randzone sind theils zu unförmlichen

Klumpen zusammengeschrumpft, theils abgefallen. Im Inneren des

Schwammes jedoch sind die Kragenzellen ziemlich gut erhalten, von

kegelförmiger Gestalt (Taf. XXXVI, Fig. 234). Doch es entbehren auch

diese Zellen des Kragens ; vielen fehlt auch die Geißel. Die Grundsub-

stanz ist unverändert.

Die Vertheilung des Karmins im Schwämme ist eine höchst auf-

fallende und eigenthümliche. An der äußeren Oberfläche haftet fast

gar kein Karmin ; eben so sind in den Wänden der Subdermalräume und
Arbeiten a. d. zool. Inst, zu Graz. HI. »
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in den Kammern der Randzone fast gar keine Karminkörnchen enthalten.

Die karminfreie Randzone ist etwa 0,7 mm dick. Im Inneren des

Schwammes findet man große Mengen von Karmin. Große Gruppen von

Geißelkammern sind von Karmin derart erfüllt, dass sie bei schwacher

Vergrößerung als rothe Flecken erscheinen, aus denen die Kammern in

Gestalt rother Ringe hervorleuchten (Taf. XXXVI, Fig. 235). Weniger

massenhaft tritt das Karmin in den Wunden der einführenden Kanäle

auf (Taf. XXXVI, Fig. 234), auch in den ausführenden Kanälen kommen
hier und da einzelne Farbstoffkörnchen vor. Der größte Theil sämmt-

licher Kammern des Schwamminneren ist von Karmin erfüllt. Die Farb-

stoffkörnchen liegen nicht nur in den Basen, sondern auch in den dista-

len Enden der Kragenzellen kommen Karminkörnchen vor (Taf. XXXVI,

Fig. 234).

XIII. Spougelia fragilis rar. irregularis.

(Taf. XXXV, Fig. 208—210; Taf. XXXVI, Fig. 236—238; Taf. XXXVII,

Fig. 239—242.)

Dieser Schwamm wurde zuerst von MontagüI i. J. 1812 unter dem
Namen Spougia fragilis beschrieben. Johnston ^ stellte für denselben

die neue Gattung Dysidea auf, und der Schwamm ist von Bower-

BANK^, Carter 4 und Hyatt^ als Dysidea fragilis öfters erwähnt worden.

Synonyme dieser Form, scheinen auch Halichondria areolata John-

ston ^, Dysidea coriacea Bowerbank^ und Dysidea ramoglomerata var.

granulata Carter ^ zu sein. 0. Schmidt, der diesen Schwamm in der

1 G. MoNTAGu, An Essay on Sponges, with descriptions of all the species that have

been discovered on the Coast of Great Britain (ISIS). Edinburgh. Memoirs of the

Wernerian Society. Bd. II. ISIS.

2 G. JoHNSTON, History of British Sponges and Lithophytes. Edinburgh 1842.

p. 286.

3 j, s, BowERBANK, A Monograph of British Sponges. Bd. 1, p. 212; Bd.II,p.381 ;

Bd. III, p. 175; Bd. IV, p. 188.

* H. J. Carter, Description and figures of Deepseasponges etc. Annais and Maga-

zine of Natural History (1876). Bd. XVIII. p. 232. — Descriptions of Sponges from

the Neighbourhood of Port Philipp Heads, South Australia. Annais and Magazine of

Natural History (1885). Bd. XV. p. 215.

5 A. Hyatt, Revision of the North-American Poriferae. Part II. Memoirs of the

Boston Society of Natural History (1877). Bd. II. p. 545.

6 G. JoHNSTON, History of British Sponges and Lithophytes. Edinburgh 1842.

p. 121.

7 J. S. Bowerbank, A Monograph of British Sponges. Bd. III, p.341 ; Bd.IV, p. 189.

8 H. J. Carter, Report on the Marine Sponges, chiefly from King Island in the

Mergui Archipelago etc, Journal of the Linnean Society of London (1887). Bd. XXI.

p. 65.
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Adria fand, stellte ihn zur Gattung Spongelia Nardo und nannte ihn

Spongelia pallescens ^. Schulze, dem wir die weitaus beste Beschreibung

des Schwammes verdanken, theilte die ScHMiDx'sche Species Spongelia

pallescens in zwei Unterarten : Spongelia pallescens elastica und Sp. pall.

fragilis. Die letztere wurde in mehrere Varietäten eingetheilt, von

denen eine, die var. ramosa^ ziemlich nahe mit meinem Begriff von

Spongelia fragilis var. irregularis übereinstimmt. Auch Pol£jaeff3

hat diesen Schwamm als Spongelia pallescens beschrieben. In meiner

Hornschwammmonographie theilte ich die ScHMmT'sche Art Spongelia

pallescens, Schülze's Ideengang weiter verfolgend, in die beiden Arten

Spongelia elastica und Sp. fragilis und die letzte wieder in Varietäten,

von denen Sp. frag, irregularis ^ die bekannteste und häufigste ist.

Der Schwamm ist massig, unregelmäßig lappig, zuweilen auch flach

ausgebreitet, lamellös oder netzförmig. Zuweilen erheben sich unregel-

mäßig fingerförmige Fortsätze von der Oberseite. Der Schwamm steht

meist aufrecht, ist höher als breit, zuweilen sogar keulenförmig. Die

Oberfläche ist mit Gonulis bedeckt, welche durchschnittlich 1,5 mm
hoch, und 2—2,5 mm von einander entfernt sind. Die Oscula sind

kreisrund und haben einen Durchmesser von 2—5 mm. Sie sind über

die Oberfläche des Schwammes unregelmäßig zerstreut, oder häufiger

auf die vorragenden Lappen oder Zweige beschränkt, auf denen sie

aber keineswegs immer streng terminal sitzen.

Die Farbe des lebenden Schwammes ist matt violettroth an der Ober-

fläche und gelblich im Inneren. Das trockene Skelett ist grau an der

Oberfläche und nicht selten Ockergelb im Inneren. Die Haut wird von star-

ken Bändern durchsetzt, welche von den Conulis ausstrahlen und durch

schlankere Bänder derselben Art mit einander verbunden sind. Diese

Bänder sind, wo sie an einander stoßen, verbreitert, so dass die Maschen

des Netzwerkes , welches die Bänder bilden, abgerundet erscheinen:

sie sind oval. In diesen ovalen Rahmen sind feine Membranen — hier

und da durch zarte Bänder gestützt — ausgespannt. Die Poren, welche

in diesen Membranen liegen, münden in ziemlich weite, unregelmäßig

verlaufende, lakunöse Kanäle, die sich unter der Haut tangential aus-

breiten. Von ihnen entspringen die radial gestellten, einführenden

Kanalstämme , welche durchschnittlich etwa 0,25 mm weit sind. Die

1 0. Schmidt, Die Spongien des adriatischen Meeres. Leipzig 4 862. p. 30.

2 F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spon-

gien. VI. Die Gattung Spongelia. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXII. p. 150.

3 N. DE PoLEJAEFF, »Kefatosa«. Report on the Scientific Results of the Voyage
of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Bd. XI. London 1884. p. 42.

* R. V. Lendenfeld, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. p. 662.
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ovalen Kammern sind etwas unregelmäßig in ihrer Gestalt, durchschnitt-

lich 0,045 mm breit und 0,075 mm lang. Die kleinsten ausführenden

Kanäle sind breiter als die letzten Endzweige des einführenden Systems.

Das Skelett besteht aus Haupt- und Verbindungsfasern, welche

alle so ziemlich vollständig von Fremdkörpern erfüllt sind.

Die ersteren sind größtentheils gerade und 0,2 mm dick; die letz-

teren sind gekrümmt und verzweigt und bilden durch häufiges Anasto-

mosiren ein Netz mit 0,4— 1 mm weiten etwas unregelmäßigen Maschen.

Die Verbindungsfasern sind durchschnittlich etwa 0,1 mm dick.

Versuche.

Fütterungsversuche

.

Es wurde nur ein Fütterungsversuch mit Karmin zur Kontrolle der

Vergiftungsversuche angestellt.

Karminfütterung (Taf. XXXV, Fig. 208—210).

1 Y2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXV,

Fig. 208—210) (1).

Die Poren sind zum Theil ein wenig, zum Theil stärker zusammen-

gezogeu. Ganz geschlossen sind sie nirgends. Die Porenkanäle und

Sübdermalräume sind etwas kontrahirt. Die Kanäle im Inneren, sowie

die Kammern scheinen nicht wesentlich verändert zu sein.

An einzelnen Stellen der Oberfläche fehlt das Epithel, aber an

anderen ist es unverändert und es scheint, dass auf dem größeren

Theile der Oberfläche das Epithel nicht gelitten hat. In den Kanälen

ist es durchaus gut erhalten. Die Kragenzellen jener Kammern, welche

unter intakten Hautstellen liegen und kein Karmin enthalten , sind vor-

züglich erhalten und besitzen nicht nur größtentheils die Geißel, sondern

zum Theil auch noch den Kragen. Die Grundsubstanz ist unverändert.

Unter der äußeren Oberfläche breitet sich eine 0,02 mm dicke Schicht

von tangential angeordneten Spindelzellen aus, die in den Bändern,

welche die Haut durchsetzen, mächtig verdickt ist; darunter, und bis

zu einer Tiefe von mehreren Millimeter herab finden sich in der Grund-

substanz sehr zahlreiche, kugelige 0,006 mm im Durchmesser haltende

körnige Zellen (Taf. XXXV, Fig. 210). Im Inneren kommen ähnliche

kugelige Zellen neben unregelmäßiger geformten Gebilden derselben

Art vor, jedoch in geringerer Anzahl wie dicht unter der Oberfläche.

Karminkörner bilden einen kontinuirlichen Belag auf der äußeren

Oberfläche des Schwammes (Taf. XXXV, Fig. 208). Unter intakten

Hautstellen, sowie im Inneren des Schwammes fehlen Karminkörner

fast ganz. Nur ausnahmsweise findet man hier und da ein einzelnes
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FarbstoflFkörnchen in der Wand eines oberflächlichen Kanals. Die

Kammern sind von Karmin vollkommen frei. Anders verhält es sich

an solchen Stellen, wo die Haut verletzt ist. Dort finden sich in den

Kanalwänden ziemlich zahlreiche Karminkörner, welche größtentheils

an den zarten, membranösen Trabekeln haften, die in den Kanälen

hier und da ausgespannt sind (Taf. XXXV, Fig. 209). Auch in den Kam-

mern, welche unter lädirten Hautstellen liegen, findet sich Karmin,

doch nirgends in bedeutenderer Quantität. Das Karmin hat sich von

den lädirten Hautstellen aus nirgends weiter als höchstens 1 mm weit

nach innen ausgebreitet. Die entferntesten Karminkörner liegen an den

Kanalwänden und nicht in den Kammern.

Vergiftungsversuche

.

Mit jedem der sechs Gifte : Morphin, Strychnin, Digitalin, Veratrin,

Cocain und Curare wurde je ein Versuch angestellt, und zwar wurde

in allen Fällen das Exemplar 1^2 Stunden in einer Iprocentigen Gift-

lösung in Karminwasser belassen, und dann in Alkohol gehärtet.

Zu diesen Versuchen, sowie zu dem oben beschriebenen Kontroll-

versuch — 1 Y2 Stunden Karminwasser ohne Gift — wurde je ein Theil

desselben Schwammexemplares benutzt.

Morphin Vergiftung (Taf. XXXVI, Fig. 236).

1 '/2 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser 1 :100. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXVI, Fig. 236) (55).

Die Poren sind geschlossen. Die Porenkanäle dagegen ziemlich

weit offen, und auch die Subdermalräume eher dilatirt als zusammen-

gezogen (Taf. XXXVI, Fig. 236). Die Kanäle im Inneren sind nicht

wesentlich beeinflusst. Der ganze Schwamm ist geschrumpft, und die

konkaven Felder zwischen den Conuli sind stark eingezogen. Diese

Schrumpfung des ganzen Schwammes scheint durch eine unbedeutende

Kontraktion sämmtlicher feinster Kanalzweige, sowie der Geißelkam-

mern selbst verursacht worden zu sein. Die Kammern haben , trotz

ihrer Zusammenziehung, ihre Gestalt nicht verändert. Die Kammerporen

sind nur selten zu sehen.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel, in den Kgnalwänden

ist es aber größtentheils gut erhalten. Die Kragenzellen sind geschrumpft,

nicht höher als breit. Hier und da finden sich an ihren distalen Enden

undeutliche Reste der Geißel und selbst des Kragens. Die Grundsub-

stanz ist unverändert. Die langen Spindelzellen in der äußersten

Schicht — dicht unter der Oberfläche — sind deutlich und sehr gut

erhalten (Taf. XXXVI, Fig. 236). Zwischen denselben sind gar keine
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kugelige Zellen mit stark lichtbrechendem Inhalt eingestreut. Die

untere Grenze der 0,035 mm dicken, Spindelzellen führenden Ober-

flächenschicht ist sehr scharf und wohl ausgesprochen. Unterhalb die-

ser Grenze finden sich zahlreiche ziemlich dicht an einander gedrängte

kugelige Zellen von durchschnittlich 0,01 mm Durchmesser (Taf. XXXVI,

Fig. 236), Diese haben einen stark lichtbrechenden Inhalt und sind

körnig. Der Kern, der nur ausnahmsweise deutlich ist, liegt in der

Mitte und ist kugelig. Zellen dieser Art erfüllen das ganze Innere des

Schwammes; ob sie alle Wanderzellen oder nicht etwa zum Theil um-
geformte Kragenzellen sind, wage ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls

scheint das Letztere keineswegs ausgeschlossen. Auch lässt sich nicht

entscheiden, ob sie alle ganz in der Grundsubstanz eingebettet sind,

und ob nicht einige derselben auf der Oberfläche in den Kanalwänden

sitzen. Möglicherweise sind sogar die meisten von ihnen Kragenzellen.

Karminkörner kleben in sehr geringer Menge an der äußeren Ober-

fläche. Das Innere des Schwammes ist von Karmin vollkommen frei

(Taf. XXXVI, Fig. 236).

Strychninvergiftung (Taf. XXXVI, Fig. 237).

1 Y2 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser 1 : 1 00. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXVI, Fig. 237) (75).

Die Poren sind geschlossen und die Porenkanäle stark zusammen-

gezogen. Auffallend ist die starke Kontraktion der Subdermalräume

in radialer Richtung, welche durch ein kräftiges Herabsinken der Haut

in den konkaven Feldern verursacht wird. Die Kanäle im Inneren sind

im Allgemeinen etwas zusammengezogen. Am stärksten kontrahirt

scheinen die Endzweige des einführenden Systems zu sein. Auch die

Kammern sind zusammengezogen. Kammerporen sieht man nicht.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel. In den Wänden der

Kanäle im Inneren des Schwammes ist es dagegen meist gut erhalten,

doch finden sich auch im Inneren, besonders an den Wänden der Sub-

dermalräume, beträchtliche Strecken, wo das Plattenepithel fehlt. Die

Kragenzellen sind größtentheils zu unförmlichen Klumpen zusammen-

geschrumpft. Kragen und Geißel sind verloren gegangen. Die Grund-

substanz ist unverändert. Dicht unter der äußeren Oberfläche findet

sich eine, zwar sehr dünne — nur 0,016 mm dicke — aber nach unten

hin wohl abgegrenzte Schicht, in welcher nur tangential orientirte

Spindelzellen vorkommen. Darunter ist das ganze Gewebe von rund-

lichen, körnigen, stark lichtbrechenden, 0,012 mm großen Zellen dicht

erfüllt (Taf. XXXVI, Fig. 237). Über die Natur dieser massenhaften

Zellen lässt sich nichts Bestimmtes sagen. Vielleicht sind sie umge-
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staltete Kragenzellen. Im Inneren des Schwammes kommen dieselben

Zellen, wenn gleich nicht in so großer Menge, vor. Hier sind einige

von ihnen gevs^iss Wanderzellen.

Karmin findet sich in großer Menge an der äußeren Oberfläche

(Taf. XXXVI, Fig. 237), was darauf schließen lässt, dass die Oberfläche

während der Exposition klebrig war. Das Innere des Schwammes ist

vollkommen frei von Karmin.

Digitalinvergiftung (Taf. XXXVI, Fig. 238).

i '/2 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser 1 :100. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXVI, Fig. 238) (91).

Die Poren sind geschlossen und die distalen Theile der Poren-

kanäle derart zusammengezogen, dass von ihnen nichts wahrgenommen

werden kann. Erst 0,03 mm unter der Oberfläche trifft man off'ene Ka-

näle an (Taf. XXXVI, Fig. 238). Die Subdermalräume sind nicht be-

sonders stark zusammengezogen. Etwas, aber nicht viel, kontrahirt

sind auch die Kanäle im Inneren und die Kammern, die aber ihre ge-

wöhnliche Gestalt unverändert beibehalten haben.

An der äußeren Oberfläche und auch an den Wänden der Sub-

dermalräume und der oberflächlichen einführenden Kanäle fehlt das

Epithel. In den Kanälen im centralen Theile des Schwammes ist es

größtentheils unverändert erhalten. Die Kragenzellen sind geschrumpft

und entbehren sowohl der Geißel wie des Kragens. Die Grundsubstanz

im Inneren ist unverändert. An der äußeren Oberfläche sieht sie jedoch

korrodirt aus. Die Spindelzellen der Oberflächenzone sind (Taf. XXXVI,

Fig. 238) scheinbar getödtet worden: sie haben ihre scharfen Kontouren

verloren und ihr ziemlich stark lichtbrechendes, körniges Plasma hat

sich in eine matte, trübe Substanz verwandelt. Theils in Folge dieser

Degeneration der tangentialen Spindelzellen und theils wegen der

Korrosion der äußersten Lage der Grundsubstanz selbst, erscheint die

oberflächliche Gewebelage undeutlich und verschmiert. Die äußersten

kugeligen Zellen, welche unter dieser 0,03 mm dicken, zerstörten Ober-

flächenlage angetrofl'en werden, sind matt (Taf. XXXVI, Fig. 238) und

scheinen in ähnlicher Weise degenerirt zu sein wie die Spindelzellen

der Randzone. Weiter unten sind die runden Zellen weniger stark an-

gegriffen. Im Vergleich mit den anders behandelten Theilen dieses

Schwammes sind in den Digitalinstücken die rundlichen Zellen matter

und viel weniger zahlreich (vgl. Taf. XXXVI, Fig. 236—238 ; Taf. XXXVII,

Fig. 239, 240, 242). Sie sind auch kleiner und halten kaum 0,007 mm
im Durchmesser. Über ihre Natur habe ich kein Urtheil. Sie sind im

ganzen Schwamm ziemlich gleichmäßig vertheilt.
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Karminkörner kleben in geringer Anzahl an der äußeren Ober-

fläche (Taf. XXXVI, Fig. 238). Das Innere des Schwammes ist von Kar-

min vollkommen frei.

Veratrinvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 239).

\ 1/2 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser 1 :100. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXVII, Fig. 239) (IM).

Die Poren sind theils stark zusammengezogen, theils ganz ge-

schlossen. Die Porenkanäle sind ebenfalls kontrahirt (Taf. XXXVII,

Fig. 239), doch keineswegs ganz zu. Die Subdermalräume klaffen weit

und die Kanäle im Inneren sind nicht wesentlich zusammengezogen.

Auch die Kammern, die ihre ursprüngliche Gestalt beibehalten haben,

sind nur unbedeutend kontrahirt. Einige Kammerporen, aber jedenfalls

nicht alle, sind offen.'

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel. In den Wänden der

Kanäle aber, und selbst in dem größten Theile der Subdermalräume und

Porenkanäle ist es erhalten. Die Kragenzellen sind größtentheils zu

kugelförmigen Klumpen zusammengeschrumpft. Die Grundsubstanz ist

unverändert. Unter der Oberfläche sehen wir eine 0,05 mm dicke

Schicht, welche ausschließlich tangentiale Spindelzellen enthält

(Taf, XXXVII, Fig. 239). Die Spindelzellen sind stark körnig, haben

scharfe Kontouren, und sind offenbar sehr gut erhalten. Darunter be-

ginnen die kugeligen Zellen, welche ebenfalls scharf kontourirt und

gut erhalten sind. Da einige dieser Zellen sich zwischen die Spindel-

zellen einschieben, ist die Grenze zwischen der oberflächlichen Spin-

delzellenlage und den Kugelzellen keine scharfe (Taf. XXXVII, Fig. 239).

Die Kugelzellen sind sehr zahlreich und stehen dicht gedrängt neben

einander. Viele von ihnen sind etwas oval. Sie halten durchschnitt-

lich 0,07 mm im Durchmesser. Ihr Plasma ist erfüllt von sehr stark

lichtbrechenden Körnchen. Ihre Kerne sind nur selten deutlich. Sie

scheinen theils Wanderzellen, theils umgeformte Kragenzellen zu sein.

Karminkörner kleben in beträchtlicher Anzahl an der äußeren

Oberfläche (Taf. XXXVII, Fig. 239). Das Innere des Schwammes ist von

Karmin vollkommen frei.

Gocainvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 242).

1 Y2 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser 1:100. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXVII, Fig. 242) (129).

Die Poren sind theils ziemlich stark zusammengezogen, theils

unregelmäßig verzerrt. Einige scheinen auch ganz geschlossen zu sein.

Die Porenkanäle und Subdermalräume sind ebenfalls kontrahirt,
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Weniger beeinflusst scheinen die Kanäle im Inneren und die Kammern
zu sein. Doch auch diese sind etwas verzerrt und zusammengezogen.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel. Auch an vielen

Stellen in den Wänden der Subdermalräume und der oberflächlichen

einführenden Kanäle ist es verloren gegangen. Die Kragenzellen sind

geschrumpft und theilweise seitlich mit einander verschmolzen. Kragen

und Geißel sind verloren gegangen. Die Grundsubstanz sieht

(Taf. XXXVII, Fig. 242) eigenthümlich getrübt aus. Die oberflächliche

Spindelzellenlage ist sehr undeutlich. Das Plasma der Spindelzellen ist

matt und die Kontouren der degenerirten Zellen sind so undeutlich,

dass es schwer hält dieselben aufzufinden. Die untere Grenze der

Spindelzellenlage ist gar nicht festzustellen. Das Innere wird von den

Kugelzellen eingenommen, doch diese sind nur 0,005 mm groß, matt

und nicht scharf kontourirt. Theils wegen der mangelhaften Begren-

zung der Zellen und theils wegen der Trübung der Grundsubstanz

selbst, sieht das Gewebe degenerirt, undeutlich und verschmiert aus.

Ziemlich viele Karminkörner kleben an der äußeren Oberfläche.

Das Innere des Schwammes ist von Karmin vollkommen frei.

Curare Vergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 240, 241).

1 Y2 Stunden in Gurarelösung in Karminwasser 1:100. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXVII, Fig. 240, 241) (148).

Die Poren sind verzerrt, theilweise stark zusammengezogen, theil-

weise nicht. Die Porenkanäle und Subdermalräume sind ziemlich weit

offen. Die Kanäle im Inneren klafl'en ganz besonders stark. Die Kam-
mern (Taf. XXXVII, Fig. 241) sind oval und durchschnittlich etwa

0,066 mm lang und 0,05 mm breit. Viele Kammerporen dtlrften ge-

schlossen sein, gleichwohl ist es nicht schwer hier und da eine ofl'ene

zu sehen. Die Kammermündung ist unverändert.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel. In den Kanalwänden

ist es jedoch überall recht gut erhalten. Die Kragenzellen (Taf. XXXVII,

Fig. 241) sind geschrumpft und seitlich mit einander zum Theil ver-

schmolzen. Ihre distalen Enden sind nicht scharfkontrahirt und sehen ver-

schwommen aus. Die Grundsubstanz ist unverändert. Die oberflächliche

Spindelzellenschicht ist so dünn (Taf. XXXVII, Fig. 240), dass sie schwer

als solche erkannt werden kann. Doch es sind die Spindelzellen selber

ganz deutlich und scharf kontourirt. Abgesehen von dieser äußerst

schmalen Randzone ist der ganze Schwamm erfüllt von kugeligen,

stark körnigen und scharf kontourirten Zellen (Taf. XXXVII, Fig. 240),

welche recht dicht stehen. Diese Zellen halten durchschnittlich 0,01 mm
im Durchmesser. Im Inneren (Taf. XXXVII, Fig. 241) sind diese Zellen
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offenbar Wanderzellen und sie sind hier in der Grundsubstanz einge-

bettet. Jene, welche nahe der Oberfläche vorkommen (Taf. XXXVIl,

Fig. 240), dürften aber wohl zum Theil umgestaltete Kragenzellen sein.

Karminkörnchen sind in größerer Anzahl in die äußerste Ober-

flächenschicht eingebettet (Taf. XXXVIl, Fig. 240). Im Inneren des

Schwammes finden sich hier und da, sowohl in den Kanälen, wie in den

Kammern einzelne Karminkörnchen (Taf. XXXVIl, Fig. 241).

Familia Homorrhaphidae.
XIV. Reniera aquaednctns.

(Taf. XXXVIl, Fig. 243, 244.)

Dieser Schwamm, welcher kosmopolitisch zu sein scheint, wurde

zuerst von ScHMmT in der Adria aufgefunden und beschrieben ^ Später

haben Ridley und Dendy diese Form nochmals untersucht^.

Die Exemplare aus der Adria sind inkrustirend und haben eine

wellige, hier und da von domförmigen Erhebungen überragte Ober-

fläche. Diese Erhebungen, auf denen die 3—6 mm breiten kreisrunden

Oscula terminal liegen, können zu höheren, röhrenförmigen Fortsätzen

auswachsen, welche sogar Anastomosen eingehen, wie dies vorzüglich

an den Exemplaren von der südlichen Hemisphäre beobachtet wird.

Die Oberfläche ist glatt. Die Farbe des lebenden Schwammes schwankt

zwischen matt rosa und matt violett. Für die rosenrothen Exemplare hat

Schmidt eine eigene Varietät, R. aquaeductus var. rosea aufgestellt, doch

scheint es mir, dass diese Varietät keine Existenzberechtigung hat.

Die Poren sind über die ganze Oberfläche zerstreut und führen

in die, nicht unbedeutenden Subdermalräume hinein. Das Innere des

Schwammes ist sehr lakunös. Es wird überall von 0,05—0,15 mm
weiten, lakunösen Kanälen durchzogen, welche einander so nahe sind,

dass sie größtentheils nur durch 0,035—0,06 mm dicke Membranen

von einander getrennt werden. In diesen Membranen liegen die kuge-

ligen, ungefähr 0,03 mm weiten Geißelkammern.

Das Skelett besteht im Inneren aus einem Netz lockerer Nadel-

bündel. Von diesem steigen andere Bündel senkrecht zur Oberfläche

empor und verbinden sich dort mit dem Hautskelett, welches aus zahl-

reichen tangentialen Nadeln besteht. Zwischen diesen losen Bündeln

breitet sich ein Netz mit gleichseitig dreieckigen Maschen aus, welches

aus einzelnen, an ihren Enden zu 5—7 zusammenstoßenden Nadeln

besteht. Jeder Balken dieses Netzes wird von je einer Nadel gebildet.

* 0. ScHsiiDT, Die Spongien des adriatischen Meeres. -1862. p. 73.

2 S. 0. Ridley and A. Dendy, Monaxonida. Report on the scientific Results of

the Voyage of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Bd. XX. Part 54. p. 16.
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Gar nicht selten, besonders in kleinen inkrustirenden Exemplaren be-

steht das ganze Skelett ausschließlich aus so einem Netz einzelner Na-

deln und die losen Bündel fehlen ganz. In größeren Exemplaren wer-

den, besonders in den röhrenförmigen Fortsätzen fast immer die losen

Bündel neben dem Netze angetrofifen.

Die BiDLEY-ÜENDY'sche (1. c.) Definiton »forming a rectangular, uni-

spicular reticulation« des Skelettes ist unrichtig. Es ist nichts »rectan-

gular« daran, »equiangular« wäre der richtige Ausdruck.

Die Nadeln sind cylindrische
,

glatte, sehr schwach gekrümmte

Amphioxe, durchschnittlich (nach Ridley und Dendy 1. c.) 0,17 mm lang

und 0,008 mm dick. Die von mir untersuchten adriatischen Exemplare

haben 0,008 mm dicke und 0,121 mm lange Nadeln.

Versuche.

Fütterungsversuohe.

Es wurde nur ein Fütterungsversuch mit Karmin angestellt.

Karminfütterung (Taf. XXXVII, Fig. 243, 244).

1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVII,

Fig. 243, 244) (15).

Der Dilatationsgrad der Poren, Kanäle und Kammern scheint nicht

wesentlich beeinflusst zu sein. Die Kammern sind zum Theil etwas

unregelmäßig gestaltet (Taf. XXXVII, Fig. 244). Die Kammerporen sind

offen und der Kammermund klafft weit.

An der äußeren Oberfläche fehlt vielerorts das Epithel, aber in den

Kanalwänden ist es durchaus gut erhalten. Die Kragenzellen in den

Kammern haben gelitten (Taf. XXXVII, Fig. 244), nicht nur sie haben

unregelmäßige Gestalten angenommen und den Kragen, zumeist auch

die Geißel verloren, sondern sie sind auch theilweise mit einander ver-

schmolzen. Die Grundsubstanz ist unverändert.

Der ganze Schwamm sieht roth aus und ist voll von Karmin

(Taf. XXXVII, Fig. 243). An der äußeren Oberfläche und in den Wän-
den der Subdermalräume kleben verhältnismäßig wenige Farbstoff-

körnchen, dagegen sind die Kanäle und Kammern im Inneren des

Schwammes durchaus reich an Karmin. Es ist kein Unterschied in der

Quantität des Karmins in der Randzone und im Centraltheil des

Schwammes wahrzunehmen. In den Wänden der großen Lakunen,

welche den Schwamm durchziehen, findet sich nicht sehr viel Karmin,

in den kleinen Endzweigen des einführenden Systems aber (Taf. XXXVII,

Fig. 244) liegen große Gruppen dicht an einander stoßender Körnchen,

welche als große, unregelmäßige rothe Flecken imponiren. In den

Kammern verhält sich die Sache ganz anders. Hier finden sich sehr
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zahlreiche kleine Karminkörnchen den Basen der Kragenzellen einge-

streut (Taf. XXXVII, Fig. 244) und nirgends größere Gruppen von Farb-

stoffpartikeln.

Vergiftungsversuche

.

Es wurde nur ein Vergiftungsversuch mit Veratrin angestellt.

Veratrinvergiftung.

15 Minuten in Veratrinlösung \ :200; dann 3'/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (1 08).

Die zarte Haut, welche den Schwamm außen überzieht, ist theil-

weise zerstört. Es finden sich große Risse und unregelmäßige Löcher

in derselben. Die Membranen, welche die großen Lakunen trennen,

sind in sehr unregelmäßiger Weise verzerrt und die Gestalt der Lakunen

selbst ist in Folge dessen ebenfalls sehr unregelmäßig. Die Kammern

sind theilweise undeutlich.

Das Epithel ist sowohl an der äußeren Oberfläche, wie in den

Wänden der Kanäle verloren gegangen. Die Kragenzellen sind theil-

weise abgefallen, theilweise zu unförmlichen Plasmaklumpen zusammen-

geschrumpft. Die Grundsubstanz sieht geschrumpft und trübe aus und

die in derselben enthaltenen Zellen haben undeutliche Kontouren. Das

ganze Gewebe ist mit einem Worte macerirt.

Karminkörner kleben hier und da in wechselnder Menge an der

äußeren Oberfläche sowie an den Wänden der Lakunen. Die Kammern

und das Innere des Schwammes sind karminfrei.

Familia Spongidae.

XV. Euspongia irregularis var. moUior.

(Taf. XXXVII, Fig. 245—252.)

Dieser Schwamm wurde ursprünglich von 0. SceMmTi unter dem

Namen Cacospongia mollior beschrieben. Eine später von Schmidt ^ als

Cacospongia carduelis bezeichnete Form dürfte wohl damit identisch

sein. Auch Schulze ^ und Ridley* haben diesen Schwamm untersucht

und für ihn den alten ScHMiDi'schen Namen Cacospongia mollior beibe-

halten. Ich selber habe die Gattung Cacospongia aufgelöst und ihre

Arten unter Euspongia und Stelospongia vertheilt^. Früher schon hatte

1 0. ScHsnDT, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 27.

2 0. Schmidt, Supplement zu den Spongien des adriatischen Meeres. 1864. p. 27

3 F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spon-

gien. VII. Die Familie der Spongidae. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXII. p. 649.

* S. 0. RiDLEY, Spongiida. Report on the Zoological Coliections made during

the voyage of H. M. S. »Alert« etc. 1884. p. 378.

5 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the horny sponges. London 1889.
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ich 1 einige australische Euspongien als Euspongia irregularis mit

mehreren Varietäten beschrieben und ich fand dann, dass Cacospongia

mollior Schmidt am besten als eine Varietät meiner Euspongia irregu-

laris angesehen werden kann. Als solche erscheint sie desshalb in meiner

Hornschwammmonographie 2.

Euspongia irregularis var. mollior ist ein inkrustirender, zuweilen

knolliger oder unregelmäßig gewundener Schwamm. Die inkrustirenden

Exemplare erreichen eine Dicke von \ —20 mm, die massigen einen

Durchmesser von 1 20 mm. In der Adria werden nur solche Formen

angetroffen. Die langgestreckten und gewundenen Stücke stammen

von der Nordküste Australiens. Diese erreichen eine Länge von 200 mm
und darüber.

Die Oberfläche ist mit kleinen schlanken Gonulis bedeckt, welche

0,5— 1 mm hoch und 2 mm von einander entfernt sind. Die Gonuli

werden durch vorragende Kanten mit einander verbunden.

Die Oscula sind mit Sphincteren ausgestattet. Sie sind über die

Oberfläche zerstreut in den adriatischen Exemplaren 2— 4 mm, in den

australischen 6 mm weit. Die Farbe des lebenden Schwammes ist

dunkel blauschwarz. Das trockene Skelett ist kastanienbraun, weich

und elastisch.

Die vorragenden Kanten, welche von den Gonulis ausstrahlen und

diese mit einander verbinden, theilen die Oberfläche in konkave Fel-

der, die von vorragenden Querleisten durchzogen werden. In den

Maschen dieses Leistennetzes liegen Gruppen von 2 bis 1 Poren. Diese

halten, wenn vollständig dilatirt, durchschnittlich 0,03 mm im Durch-

messer. Meistens erscheinen sie mehr oder weniger zusammengezogen,

aber in Alkoholpräparaten sind sie nie vollständig geschlossen. Die

Poren führen in ziemlich weite tangentiale Kanäle, welche die Haut

unterminiren. Diese Subdermalkanäle, von denen einige einen Durch-

messer von 0,3 mm erreichen, stehen durch zahlreiche Anastomosen

mit einander in Verbindung. Die großen, radialen, einführenden Kanal-

stämme, welche von den Subdermalräumen entspringen, sind wenig

zahlreich und geben sehr viele Äste ab, deren Endzweige 0,05— 0,1 mm
weit sind. In der Oberflächenzone fehlen die Geißelkammern. Im

Inneren sind sie sehr zahlreich. Sie sind birnförmig und halten 0,033

bis 0,043 mm im Durchmesser. Ihr Mund ist 0,02 mm breit. Die aus-

führenden Kanalzweige, in welche die Kammern münden, sind durch-

1 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the Australian Sponges. VI. The Genus

Euspongia. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. Bd. X. p. 485.

2 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the horny sponges. London 1889. p. 256.
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schnittlich etwa 0,04 mm breit. Die größeren ausführenden Kanalstämme

werden vielfach durchsetzt von, theils sphincterartigen Membranen.

Die Hauptfasern des Skelettes sind etwas knotig, enthalten mehr
oder weniger Sand und sind gleichmäßig 0,1 mm dick. Die dünnsten

Verbindungsfasern sind 0,01 mm, die dickeren 0,034 mm dick. Die

dünnen Fasern sind nicht häufig. Fasern von mittlerer Stärke fehlen

fast ganz. Die Fasern sind gerade und an den Verbindungsstellen mit

anderen scharf winkelig gebogen. Die Maschen des Skelettnetzes sind

viereckig, oder häufiger polygonal, 0,2—0,4 mm weit.

Versuche.

Fütterungsversuehe.

Es wurden nur Versuche mit Karmin angestellt.

Karminfütterung (Taf. XXXVII, Fig. 245—247).

Es wurden zwei Versuche mit Karmin angestellt. Einige Exem-
plare wurden 2

1/2 Stunden in Karminwasser belassen, ein Theil der-

selben dann in Alkohol gehärtet, und ein anderer Theil in reines Meer-

wasser gebracht, 24 Stunden in diesem belassen und erst dann in

Alkohol gehärtet.

2'/2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVII,

Fig. 245, 246) (3).

Der Dilatationsgrad der Poren ist auffallend beeinflusst. Alle Poren

sind stark zusammengezogen. Einige scheinen sogar ganz geschlossen

zu sein. Die Porenkanäle sind eng, die tangentialen Subdermalkanäle

haben ihre gewöhnlichen Dimensionen. Die Kanäle im Inneren

(Taf. XXXVII, Fig. 246) sind weit offen. J>\e Kammern (Taf. XXXVII,

Fig. 245) haben die gewöhnliche Gestalt. Sie halten 0,03 mm im Durch-

messer. Kammerporen konnte ich nicht sehen. Die Weite des Kam-
mermundes ist unverändert.

Die Epithelien sind gut erhalten, und selbst an der äußeren Ober-

fläche fehlt nur ganz ausnahmsweise hier und da das Plattenepithel.

In den Kanalwänden ist es überall ganz unverändert (Taf. XXXVII,

Fig. 245). Die Kragenzellen der Kammern sind ziemlich langgestreckt

cylindrisch. Die meisten entbehren des Kragens, aber bei fast allen ist

die Geißel erhalten (Taf. XXXVII, Fig. 245). Die Grundsubstanz ist un-

verändert. In der kammerfreien Rindenlage finden sich sehr viele

spindelförmige, sternförmige und unregelmäßige Zellen, welche sehr

zeich an Pigment sind, so dass bei schwacher Vergrößerung die Rand-

rone dunkel punktirt erscheint (Taf. XXXVII, Fig. 246). Die Zahl dieser
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Pigmentzellen ist dicht unter der äußeren Oberfläche am größten. Nach

unten gegen die proximale Begrenzungsfläche der Rindenlage hin

nimmt ihre Anzahl rasch ab.

Der ganze Schwamm ist vollkommen frei von Karmin.

21/2 Stunden in Karminwasser, dann 24 Stunden in reinem Meer-

wasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVII, Fig. 247) (22).

Die äußerste Rindenlage hat erheblich gelitten, und es sind hier-

durch die Poren undeutlich gemacht. So viel man von ihnen sehen

kann, sind sie entweder stark zusammengezogen oder ganz geschlossen.

Von den Porenkanälen ist keine Spur wahrzunehmen (Taf. XXXVII,

Fig. 247). Auch die tangentialen Subdermalräume, welche sich unter

der Rinde ausbreiten, scheinen etwas zusammengezogen zu sein. Die

Kanäle im Inneren des Schwammes sind unverändert. Die Kammern

sind kugelig und 0,03 mm groß. Kammerporen konnte ich nicht sehen.

Die Mündung ist etwas zusammengezogen.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel vollständig. In den

Wänden der oberflächlichen Porenkanäle ist es ebenfalls zumeist ver-

loren gegangen. In den Kanälen im Inneren fehlt es hier und da auch.

Am besten erhalten scheint es in der Wand der großen lakunösen aus-

führenden Kanäle zu sein. Die Kragenzellen sind langgestreckt cylin-

drisch und entbehren sowohl des Kragens wie auch der Geißel. Die

Grundsubstanz ist unverändert. Die Pigmentzellen der Rinde (Taf.XXXVII,

Fig. 247) sind mehr gleichmäßig vertheilt: nur in der äußersten Rand-

zone häufen sie sich beträchtlicher an.

Von Karmin findet sich im Inneren des Schwammes nirgends eine

Spur, aber an der äußeren Oberfläche kleben an einzelnen Stellen

ziemlich viele Farbstoffkörner.

Vergiftungsversuche

.

Es wurden Versuche mit östündiger Exponirung in 1 : 15 000 Gift-

lösung in Karminwasser mit Morphin, Strychnin, Veratrin und Cocain

gemacht.

Morphinvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 248).

5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser 1:15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXVII, Fig. 248) (42).

Die Poren sind unregelmäßig, verzerrt, aber nicht wesentlich zu-

sammengezogen. Auch die Porenkanäle sind ziemlich weit oö'en. Die

Subdermalkanäle sind etwas kontrahirt, die Kanäle im Inneren aber
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ziemlich unverändert (Taf. XXXVII, Fig. 248), Die Kammern sind von

der gewöhnlichen Gestalt und Größe.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel. In den Kanalwänden

ist es jedoch größtentheils erhalten. Die Kragenzellen sind in longi-

tudinaler Richtung etwas geschrumpft, abgesehen hiervon aber gut er-

halten. Freilich fehlt ihnen der Kragen, aber die Geißel ist an vielen

intakt. Die Grundsubstanz ist unverändert. Eine besondere Anhäufung

von pigmenthaltigen Bindegewebszellen dicht unter der Oberfläche

wird nicht beobachtet.

Karmin findet sich in geringer Quantität an der äußeren Ober-

fläche. Die Wände der tangentialen Subdermalkanäle sind ziemlich frei

von Farbstoff". Im Inneren jedoch findet sich stellenweise massenhaft

Karmin (Taf. XXXVII, Fig. 248). Die roth gefärbten Stellen sind scharf

abgegrenzt und stehen auffallend isolirt da. Es ist nicht leicht einen

klaren Einblick in die Verhältnisse der Karminvertheilung innerhalb

dieser Stellen zu erlangen. Mit stärkeren Vergrößerungen erkennt man
dankelrothe, klumpige Massen von zusammengehäufteu Karminkörnern,

und in der Umgebung kleinere Gruppen ähnlicher Art, sowie isolirte,

zerstreute Körnchen in großer Zahl. Kammern sind in den dunkelroth

gefärbten Partien, welche am Querschnitt eine netzförmige Figur bil-

den, nicht deutlich erkennbar. Es macht den Eindruck, als ob an jenen

Stellen die feinsten Kanalzweige des einführenden Systems ganz ver-

stopft wären von Karminmassen, und besonders, als ob die Öff"nungen

in den Wänden der größeren Kanaläste, welche in die Endzweige hin-

einführen, durch Karminanhäufungen abgesperrt wären. In den von

dieser intensiven Karminintrusion freigelassenen Stellen findet sich fast

gar kein Karmin. Hier sind die Kammern deutlich.

Strychninvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 250).

5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser 1:15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXVII, Fig. 250) (59).

Die Poren sind verzerrt und zusammengezogen, doch größtentheils

nicht geschlossen. Auch die Porenkanäle sind zusammengezogen, theil-

weise unsichtbar. Die Subdermalräume und auch die Kanäle im Inne-

ren scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein (Taf. XXXVII, Fig. 250).

Die Kammern sind deutlich und haben die gewöhnliche Gestalt und

Größe. Die Kammerporen scheinen geschlossen zu sein. Jedenfalls

sind keine zu sehen. Auch der Kammermund ist etwas zusammen-

gezogen.

An der äußeren Oberfläche ist, mit Ausnahme von verhältnismäßig

wenigen Stellen, das Epithel verloren gegangen. In den Kanalwänden
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ist es dagegen recht gut erhalten. Die Kragenzellen sind geschrumpft

und entbehren des Kragens, sind jedoch, abgesehen hiervon, recht gut

erhalten. Viele besitzen noch die Geißel. Die Grundsubstanz ist un-

verändert. An der Oberfläche findet sich keine besondere Anhäufung

von Pigmentzellen.

Karminkörner finden sich in einer 0,5— 1 mm breiten Zone eine

kurze Strecke unterhalb der äußeren Oberfläche. Sie beschränken sich

auf Züge, welche ein Netz bilden (Taf. XXXVII, Fig. 250). Zwischen

den intensiv rothen Balken dieses Netzes findet sich fast gar kein Kar-

min. Das Karmin in den Netzbalken ist vorzüglich in den kleinen End-

zweigen des einführenden Systems enthalten. Die Kammern sind un-

deutlich in diesen rothen Zonen, aber es scheint, dass sie reich an

Karmin sind. An gewissen Kanalvereinigungen und an anderen Stellen

finden sich klumpige Massen von zusammengehäuften Farbstoff'körnern.

Bemerkenswerth ist es, dass alle Theile des Schwammes mit Ausnahme

eben jener intensiven Karminintrusionen von Farbstoff völlig frei sind.

Veratrinvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 249, 251).

5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser 1:15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXVII, Fig. 249, 251) (95).

Die Poren sind beträchtlich verzerrt, aber nur unbedeutend zu-

sammengezogen. Die Porenkanäle klaff'en auffallend weit. Jedenfalls

sind viele derselben fast gar nicht zusammengezogen. Die Subder-

malräume sind unverändert (Taf. XXXVII, Fig. 251). Die Kanäle im

Inneren scheinen im Allgemeinen etwas zusammengezogen zu sein

(Taf. XXXVII, Fig. 249). Die Kammern sind deutlich und haben die

gewöhnliche Gestalt und Größe.

An der äußeren Oberfläche fehlt vielerorts das Epithel. Auch in

den Wänden der Porenkanäle und Subdermalräume ist es stellenweise

verloren gegangen. In den Kanälen im Inneren des Schwammes ist

das Epithel unverändert. Die Kragenzellen der Kammern sind ge-

schrumpft und entbehren sowohl des Kragens wie der Geißel. Die

Grundsubstanz ist unverändert. Der äußeren Oberfläche zunächst findet

sich eine deutliche Lage von tangentialen Spindelzellen (Taf. XXXVII,

Pig. 251).

Karminkörner bilden einen zarten Belag an der äußeren Oberfläche

(Taf. XXXVII, Fig. 251) und finden sich in großen Massen, theilweise zu

unregelmäßigen Klumpen aggregirt, in den Wänden der Subdermal-

räume und Porenkanäle (Taf. XXXVII, Fig. 251). Nach innen zu nimmt die

Quantität des Karmins allmählich und stetig ab (Taf. XXXVII, Fig. 249).

1 ,5 mm unter der Oberfläche giebt es gar kein Karmin mehr. Das Karmin in

Arteiten a. d. zool. Inst, zn Graz. III. 9
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der Randzone unterhalb der Subdermalräume tritt in Form von zer-

streuten Körnern auf, welche nirgends zu größeren Aggregaten zu-

sammentreten. Sie liegen in den Wänden der einführenden Kanalzweige

und in den Kammern, welche auch hier in der karminhaltigen Zone gut

erhalten und deutlich sind. Eine Verstopfung von Kanälen durch Kar-

minmassen wird nirgends beobachtet.

Gocainvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 252).

5 Stunden in Gocainlösung in Karminwasser 1 : 15 000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXVII, Fig. 252) (1 1 5).

Die Poren sind schwach zusammengezogen. Die Porenkanäle,

welche ebenfalls ein wenig kontrahirt zu sein scheinen, sind überall

deutlich. Die Subdermalräume und die Kanäle im Inneren sind nicht

merklich verändert. Die Kammern haben ihre gewöhnliche Gestalt und

Größe. Das Plattenepithel ist an einigen Stellen der äußeren Ober-

fläche gut erhalten, an anderen Stellen fehlt es. In den Kanalwänden

ist das Epithel durchaus intakt. Die Kragenzellen sind nicht wesent-

lich beeinflusst; sie erscheinen ziemlich schlank, viele besitzen noch

die Geißel, an einigen sind sogar deutliche Reste des Kragens zu sehen.

Die Grundsubstanz ist unverändert. Die Vertheilung der Elemente in

derselben ist eine ziemlich gleichförmige.

Karminkörner bilden eine zarte Lage an der äußeren Oberfläche

und es ist die ganze Randzone des Schwammes diff'us sehr blass rosa

gefärbt. Nach innen nimmt diese diffuse Färbung allmählich an Intensität

ab und sie endet 0,5 mm unter der Oberfläche ganz. Etwa 1,4 mm
unter der Oberfläche findet sich eine deutliche, etwa 0,8 mm breite

karminführende Zone. Hier ist der Farbstoff nicht diffus vertheilt, son-

dern erscheint bei schwacher Vergrößerung in Gestalt von deutlichen

Körnern (Taf. XXXVII, Fig. 252). Der centrale Theil dieser Zone ist der

karminreichste, nach der Oberfläche hin eben so wie gegen das Innere

des Schwammes nimmt die Quantität des Karmins allmählich und stetig

ab. Mit stärkeren Vergrößerungen erkennt man , dass die Randzone in

der That diffus gefärbt ist. In der darunter liegenden Karminzone

finden wir die Kammern und Endzweige des einführenden Systems zum
Theil ziemlich reich an zerstreuten Karminkörnern. Größere Klumpen
von Körneraggregaten werden nicht angetroffen.

XVI. Aplysina aerophoba.

(Taf. XXXVII, Fig. 253—256
; Taf. XXXVIll, 257—272 ; Taf. XXXIX, Fig. 273— 277.)

Dieser Schwamm wurde ursprünglich von 0. ScHMmx ^ unter diesem

J 0. Schmidt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 25.
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Namen beschrieben. Später haben Sghmidt ^ und Hyatt ^ noch weitere

Mittheilungen über denselben veröffentlicht. Schulze ^ machte die Art

zum Gegenstande einer seiner klassischen Untersuchungen und auch

Carter ^ hat den Schwamm studirt. Alle diese Autoren und auch ich

in meiner Monographie ^ benutzen den ursprünglichen Namen Schmidt's,

der, wie ich glaube, schon von Nardo (in MS.) aufgestellt worden war.

Der Schwamm kommt in der Adria, am Südrande des Mittelmeeres,

sowie im Golf von Mexiko und seiner Umgebung vor.

Der Schwamm besteht aus einer inkrustirenden, horizontal ausge-

breiteten Masse, von welcher sich gerade oder schwach gekrümmte,

cylindrische, etwa 15 mm dicke, aufrechte Fortsätze bis zu einer Höhe

von 100 mm erheben. Zuweilen verwachsen sie stellenweise seitlich.

Die Oberfläche trägt stumpfe, ungefähr 2 mm hohe Conuli, welche 4 bis

6 mm von einander entfernt sind. Die Enden der cylindrischen Fort-

sätze sind abgestumpft und die Endfläche ist entweder eben oder häu-

figer dellenartig vertieft. In der Mitte der Terminalfläche liegt das 1 bis

3 mm weite Osculum. Die Terminalfläche ist ganz glatt: hier fehlen

die Conuli.

Die Farbe des lebenden Schwammes ist hell schwefelgelb. Wenn
derselbe der Einwirkung der Luft oder süßen Wassers ausgesetzt wird,

so verändert sich diese Farbe in einer sehr auffallenden Weise. Diese

Änderung tritt zuerst — schon nach wenigen Minuten — an solchen

Stellen ein, welche gequetscht oder anderweitig verletzt worden sind.

Hier verwandelt sich das Gelb in Blassgrün und endlich in Blau. Das

Blau wird immer tiefer und endlich dunkel Preußischblau. Die ver-

färbten Flecken vergrößern sich und laufen bald in einander und der

ganze Schwamm erscheint dann blau. An Schnitten erkennt man, dass

die blaue Farbe anfänglich eine schmale Bandzone einnimmt und sich

allmählich gegen das Innere ausbreitet.

Dieser eigenthümliche Farbenwechsel, der auch bei einigen ande-

ren Spongien beobachtet w orden ist, vollzieht sich an zahlreichen, rund-

lichen, 0,01 mm großen intensiv gelben Körpern, welche der Grundsub-

stanz des Schwammes eingelagert sind. Diese Körper bestehen aus

1 0. Schmidt, Die Spongien der Küste von Algier, p. 5.

2 A. Hyatt, Revision of the North American Poriferae. Memoirs of the Boston

Society of Natural History. Bd. II. p. 406.

3 F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spon-

gien. IV. Die Familie der Aplysinidae. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXX. p. 386.

* H. J. Carter, Some Sponges from the West Indies and Acapulco etc. Annais

and Magazine of Natural History. 1882. Bd. IX. p. 270.

5 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. p. 408,

9*
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Aggregaten kleinerer, kugeliger Körper von im Leben intensiv schwe-

felgelber Farbe. Diese Körper allein sind es, welche dem Schwamm
seine Farbe verleihen, alle anderen Theile desselben sind farblos.

An der Oberfläche wird ein Netzwerk von vorragenden Leisten

beobachtet, welche von den Gonuli ausstrahlen, sich verzweigen und

zahlreiche Anastomosen bilden, wodurch das erwähnte Netz mit

seinen langgestreckten, polygonalen Maschen zu Stande kommt. Diese

Maschen sind, nächst den Gonuli, radial angeordnet. Von jedem Conulus

gehen ungefähr zehn Leisten ab. In den Mittel theilen der konkaven

Felder sind die Netzmaschen nicht langgestreckt. In den Netzmaschen

der Hauptleisten breitet sich ein sekundäres Netz von schwächeren

Leisten aus, in dessen kleinen Maschen zarte siebförmige Membranen

mit fünf bis zehn, etwa 0,03 mm weiten, Poren ausgespannt sind. Die

schmalen Kanäle, welche von diesen Poren herabziehen , liegen größ-

tentheils sehr schief zur Oberfläche. Sie münden 0,2!—0,3 mm unter

der Oberfläche in ziemlich weite, 0,1—0,2 mm im Durchmesserhal-

tende, tangential ausgebreitete Kanäle , welche die Haut unterminiren.

Vom Boden dieser Subdermalkanäle entspringen die ziemlich schmalen,

radial orientirten einführenden Kanalstämme, w^elche durch zahlreiche

ringförmige Einschnürungen theilweise abgetheilt sind und viele kleine

Äste abgeben. Die Kammern sind etwas unregelmäßig gestaltet, aber

stets annähernd kugelig. Sie halten 0,034 mm im Durchmesser.

Die Gestalt der Kammern in Spirituspräparaten ist keineswegs

immer die gleiche und sie schwankt je nach dem Grade, in welchem die

Kanäle mit Wasser erfüllt waren, als der Schwamm gehärtet wurde.

Besonders veränderlich erscheint die Größe der zuführenden Poren.

Häufig sind diese ganz unsichtbar. Zuweilen sind sie deutlich und es

soll nach Schulze (1. c.) vorkommen, dass hier und da eine der Einströ-

mungsporen völlig so weit wird wie die Mündung, so dass die ganze

Kammer nur als eine lokale, mit Kragenzellen ausgekleidete Dilatation

eines Jsontinuirlichen Kanals erscheint. Die Kammern münden nicht in

abführende Specialkanäle, sondern direkt in die Seiten der größeren

abführenden Kanäle, welche sich zu longitudinalen Kanalstämmen ver-

einigen, die dann in das gerade, etwa 3 mm weite, in der Achse der

cylindrischen Fortsätze des Schwammes aufsteigende Oscularrohr

münden. Die ausführenden Kanalstämme sind weniger reich an sphinc-

terartigen Membranen als die einführenden.

Das Skelett besteht aus einem sehr regelmäßigen Netz von 0,07 bis

0,2 mm dicken Fasern. Haupt- und Verbindungsfasern sind nicht unter-

schieden. Die Maschen des Skelettnetzes sind polygonal, 1—3 mm
weit, Das Mark bildet 7io der Faser. Der basale inkrustirende Theil
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des Schwammes wird durchzogen von einem gleichförmigen Netz dieser

Art, welches sich von einer zarten basalen Sponginplatte erhebt, die

den Schwamm an seine Unterlage heftet. Von dem basalen Netz er-

heben sich breit röhrenförmige , cylindrische Gerüste , die Stützen der

fingerförmigen Fortsätze. Das Lumen dieser Skelettgerüströhren ist

4— 6 mm breit, also viel größer als die Oscularröhren. Der ganze cen-

trale Theil der fingerförmigen Fortsätze entbehrt des Skelettes. Die

Innenfläche der Skelettgerüströhre ist glatt und kontinuirlich und be-

steht aus regelmäßigen länglichen, longitudinal angeordneten, sechssei-

tigen Maschen, welche in einer kontinuirlichen Gylinderfläche liegen.

Das Plattenepithel sowohl an der äußeren Oberfläche, wie an den

Kanalwänden ist meist deutlich zu sehen. An Stellen, wo es während

des Lebens verletzt wird, tritt eine zarte Guticula an Stelle des Epithels.

Diese persistirt jedoch nur so lange, bis ein neues Plattenepithel sich

unter ihrem Schutze gebildet hat. Die Grundsubstanz enthält zahlreiche

unregelmäßige, stern- und spindelförmige Zellen. Außer diesen Zellen

sowie klumpigen Elementen (wohl z. Th. Drüsenzellen), welche sich in

der Randzone anhäufen, kommen in der Grundsubstanz die erwähnten

knolligen Körper von 0,0 1 mm Durchmesser vor, welche im Leben gelb

sind und an denen sich der bekannte Farbenwechsel vollzieht. Sie

werden als Anhäufungen von Reservenahrungsmaterial angesehen. In

der Umgebung der Kammern besonders, aber auch in anderen Theilen

des Schwammes, erscheint die Grundsubstanz reich an Körnchen und

ist in der Regel so undurchsichtig, dass man die Kammern und feinen

Kanalzweige nur in sehr dünnen Schnitten sehen kann.

Versuche.

Vergiftungsversuche.

Folgende Vergiftungsversuche wurden mit Aplysina aerophoba an-

gestellt:

A) 5 Stunden in Giftlösung in Karminwasser 1:15 000; mit Mor-

phin, Strychnin, Veratrin und Curare.

B) 15 Minuten in Giftlösung 1:1000; dann Vj^ Stunden in der-

selben Giftlösung in Karminwasser; mit Morphin, Strychnin, Digitalin,

Veratrin, Cocain und Curare.

C) 15 Minuten in Giftlösung 1 :200; dann 31/2 Stunden in reinem

KarminWasser; mit Veratrin und Cocain.

Morphinvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 253—255).

5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser 1 : 15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXVII, Fig. 253—255) (43).

k
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Die Poren und die Oscula sind stark zusammengezogen. Einige der

großen terminalen Sphincteren der letzteren scheinen nahezu ganz

geschlossen. Die Porenkanäie sind undeutlich, aber die größeren, mehr

oder weniger radial angeordneten Sammelkanäle, in welche die Poren-

kanäle münden, sind deutlich, und scheinen nur wenig kontrahirt zu sein

(Taf. XXXVll, Fig. 255). Die zum Theil lakunösen tangentialen Kanäle,

welche sich unter der Hautschicht ausbreiten, sind weit offen (Taf.XXXVlI,

Fig. 255), Die Kanäle im Inneren scheinen nicht beeinflusst zu sein

und das Gleiche gilt von den großen abführenden Kanalstämmen und

dem Oscularrohr (Taf. XXXVII, Fig. 255). Der terminale Sphincter des

Oscularrohres ist, wie oben erwähnt, stark zusammengezogen. (Die

Figur 255, Taf. XXXVII, stellt einen Schnitt dar, der nicht durch

die centrale Öffnung des Sphincter, sondern an derselben hart vorbei-

geht.) Die Kammern (Taf. XXXVII, Fig. 25i) haben die gewöhnliche

Gestalt und Größe. Kammerporen sind nicht zu sehen.

An der äußeren Oberfläche ist das Epithel stellenweise erhalten,

stellenweise abgehoben. Die abgehobenen Epithelfetzen sind nicht

verloren gegangen, sondern sie sind an den Präparaten an mehreren

Stellen am Schwämme befestigt und ragen von diesen Anheftungspunk-

ten abgehend frei über die Oberfläche vor (Taf. XXXVII, Fig. 253, 255).

Das Epithel der Kanalwände ist durchaus intakt. Die Kragenzellen

(Taf. XXXVII, Fig. 254) sind spitz, kegelförmig und haben größtentheils

ihre Geißel erhalten. Der Kragen ist nicht zu sehen. Die kegelförmige,

nach oben in die Geißel sich ausziehende Gestalt der Zellen scheint

darauf hinzuweisen, dass der Kragen nicht abgefallen, sondern um den

basalen Theil der Geißel zusammengefaltet ist. Die Grundsubstanz

erscheint bei schwachen Vergrößerungen von Schnitten (Taf. XXXVII,

Fig. 255) dicht unter der Oberfläche ganz anders konstituirt wie im

Inneren und diese differente, etwa 0,5 mm dicke Rindenlage ist scharf

geschieden von der Pulpa. Mit starken Vergrößerungen erkennt man
aber, dass die Grenze nicht so scharf ist, und dass die Rinde sich im

Wesentlichen nur in folgenden Punkten von der Pulpa unterscheidet.

Die Rinde und besonders ihr oberflächlicher Theil, ist sehr reich an

röthlich verfärbten gelben Knollen. In der Pulpa, in deren Randtheil sie

weitaus am häufigsten sind, erscheinen sie schwarzbraun gefärbt; ihre

Anzahl und Bräunung nimmt nach innen allmählich ab. In der Rinde

kommen keine schwarzbraunen Knollen vor. Die tangentialen Subder-

malräume breiten sich zwischen Rinde und Pulpa aus. Das rothe Rin-

dengewebe bildet nicht nur einen kontinuirlichen Mantel auf der äuße-

ren Oberfläche— wie erwähnt 0,5 mm dick— sondern erstreckt sich auch
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in Gestalt einer Umhtillung des Oscularrohres mehrere Centimeter weit

ins Innere des Schwammes hinein.

Karminköruer kleben in bedeutender Anzahl an der Außenseite des

oberflächlichen Plattenepithels und zwar in gleichem Maße an den fest-

sitzenden Epitheltheilen und an den frei aufragenden Epithelfetzen

(Taf. XXXVII, Fig. 253, 255). An den entblößten Oberflächenpartien,

wo das Epithel abgehoben ist, finden sich auch einzelne Karminkörner,

jedoch nnr sehr wenige. Zerstreute Körnchen werden an den Wänden
der Porenkanäle angetroff'en. Das Innere des Schwammes ist frei von

Karmin.

15 Minuten in Morphinlösung i : 1000; dann 3 1/2 Stunden in der-

selben Morphinlösung in Karmiuwasser. In Alkohol gehärtet (49).

Die Poren sind stark zusammengezogen oder geschlossen. Das

Gleiche gilt von den Sphincteren an den Oscula. Die Porenkanäle sind

undeutlich. Die aus ihrer Vereinigung entstehenden Sammelkanäle,

sowie die Subdermalräume sind zusammengezogen. Die Kanäle im

Inneren sind unverändert. Die Kammern haben die gewöhnliche Ge-

stalt und Größe. Die Kammerporen scheinen vollständig geschlossen zu

sein; jedenfalls ist es mir nicht gelungen Kammerporen an diesen Mor-

phin-Aplysinen zu sehen.

An der äußeren Oberfläche ist das Epithel theils erhalten, theils

in, bis 0,5 mm großen Fetzen abgehoben. Ganz verschwunden ist es

an der äußeren Oberfläche nirgends. Die meisten abstehenden Epithel-

fetzen findet man auf den dellenartig eingezogenen Terminalflächen der

fingerförmigen Fortsätze. In den oberflächlichen Kanälen und in den

darunter liegenden Subdermalräumen fehlt das Epithel großentheils

ganz. In den Wänden der Kanäle, im Inneren des Schwammes, sowie

auch in der Wand des Oscularrohres ist das Epithel größtentheils er-

halten. Die Kragenzellen sind beträchtlich geschrumpft, kurz kegel-

förmig mit einem kurzen Rest der Geißel, aber ohne Kragen. Hier und

da sind die Kragenzellen verloren gegangen. Die Grundsubstanz ist

unverändert. Die Rindenlage ist von der Pulpa nicht scharf geschieden.

An der äußeren Oberfläche sowie an den Wänden jener oberflächlichen

Kanäle, welche das Epithel verloren haben, häufen sich körnige Zellen.

Die gelben Knollen sind mehr gleichmäßig vertheilt, doch bemerkt

man auch hier, dass sie an der Oberfläche roth gefärbt sind und eine

deutliche Schicht bilden; und sich auch in der Randzone der Pulpa,

wo sie schwarzbraun sind, zusammenscharen.

Karminkörner kleben an der Außenseite des oberflächlichen Epi-

thels, und zwar in fast eben so großer Menge an den frei aufragenden
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Epithelfetzen, wie an den der Oberfläche noch anliegenden Zellen.

Abgesehen hiervon findet sich im ganzen Schwamm fast gar kein Karmin.

Strychninvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 256; Taf. XXXVIII,

Fig. 257, 258).

5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser 1:15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXVII, Fig. 256; Taf. XXXVIII, Fig. 257) (60).

Die Poren sind stark zusammengezogen, theilweise sogar geschlos-

sen. Auch der Oscularsphincter ist stark kontrahirt. Die Porenkanäle

sind zum größten Theile derart zusammengezogen, dass die Rinde auf

weite Strecken hin lückenlos erscheint (Taf. XXXVIII, Fig. 257), nur

hier und da gewahrt man einen kleinen Porenkanal, der herabzieht zu

den ziemlich unveränderten lakunösen Kanälen, welche sich subder-

mal ausbreiten. Die Kanäle im Inneren sind ziemlich unverändert,

nur jene größeren Stämme, welche mit Sphinctermembranen ausge-

stattet sind, erscheinen eigenthümlich modificirt. In diesen sind näm-

lich die zahlreichen, auf einander folgenden Sphincteren derart zu-

sammengezogen, dass der ganze Kanal in eine perlschnurähnliche Reihe

von auf einander folgenden und von einander fast ganz getrennten,

kugeligen Höhlen zerfällt (Taf. XXXVIII, Fig. 257). In den großen aus-

führenden Stämmen, welche in nächster Nähe des Oscularrohres ange-

troffen werden, ist eine Zusammenziehung der Sphincteren weniger

deutlich. Die Kammern (Taf. XXXVII, Fig. 256) sind in eigenthümlich er

Weise plattgedrückt, und zwar so, dass die kurze Rotationsachse des

durch die Kammer gebildeten Ellipsoids von der Mündung zum dorsa-

len Pol der Kammer sich erstreckt. Die Mündung selber ist bei vielen

Kammern sehr beträchtlich zusammengezogen. Kammerporen sind

nicht zu sehen; sie scheinen größtentheils geschlossen zu sein.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel vielerorts. Abstehende

Epithelfetzen werden nicht beobachtet, und es ist das Epithel dort, wo
es abgehoben wurde, auch ganz verloren gegangen. In den Kanal-

wänden ist das Plattenepithel größtentheils gut erhalten (Taf. XXXVII,

Fig. 256). Die Kragenzellen sind in unregelmäßiger Weise beeinflusst

(Taf. XXXVII, Fig. 256). Einige sind spitz kegelförmig. Andere, und

dies ist die überwiegende Anzahl, sind abgestumpft unregelmäßig

cylindrisch, häufig in der Mitte sanduhrförmig eingezogen. Den abge-

stumpften Elementen fehlen sowohl Kragen wie Geißel. Die kegel-

förmigen scheinen aber zum Theil einen Geißelrest zu besitzen, wel-

cher als zipfelförmiger Fortsatz der Zellp erscheint. Die Grundsubstanz

ist außerordentlich durchsichtig und hyalin, so dass man selbst in

dickeren Schnitten die Kammern deutlich sehen kann. Die dunklen
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(im Leben gelben) Knollen sind in der Randzone der Pulpa angehäuft

und hier schwarzbraun. Die äußerste Schicht (Rinde) hat dicht unter

der Oberfläche eine braungelbe Farbe, verursacht durch eine Schicht

dichtgelagerter, braungelb gefärbter Knollen. Nach unten hin, und zwar

schon 0,03 mm unter der Oberfläche geht diese Farbe in ein blasses

Mattrosa tlber (Taf. XXXVIII, Fig. 257), eine Farbe, welche dem ganzen

Innentheil des Schwammes zukommt. Dieser Rosaton ist in einer etwa

0,2 mm dicken Randzone etwas intensiver wie im Inneren.

Karminkörner kleben in geringer Anzahl hier und da an der äuße-

ren Oberfläche. In einzelnen der oberflächlichen Kanäle und Kammern
findet man zerstreute Karminkörner (Taf. XXXVII, Fig. 256), doch sind

diese so selten, dass man sagen kann, der ganze Schwamm sei im

Inneren völlig frei von Karmin.

1 5 Minuten in Strychninlösung 1 : 1 000, dann 3 '/2 Stunden in dersel-

ben Strychninlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVIII,

Fig. 258) (68).

Die Poren sind theils zusammengezogen, theils geschlossen. Die

Sphincteren an den Osculis sind ebenfalls stark kontrahirt. Die Poren-

kanäle sind stark zusammengezogen, viele erscheinen geschlossen.

Weniger beeinflusst sind die Subdermalräume und die Kanäle im Inne-

ren (Taf. XXXVIII, Fig. 258), doch auch hier sieht man an der Kontrak-

tion der Sphincteren in den großen Kanalstämmen und dem scharfen

Hervortreten der Muskelbänder, welche die Kanäle ringförmig um-
ziehen, dass eine Zusammenziehung eingetreten ist. Die Kammern
sind nicht merklich plattgedrückt, im Gegentheile erscheinen sie mei-

stens völlig kugelrund. Die Kammerporen scheinen geschlossen zu

sein, und auch der Kammermund ist kontrahirt.

Das Epithel der äußeren Oberfläche ist vielerorts verschwunden.

An den Grenzen der des Epithels beraubten Flecken sieht man ein-

zelne frei aufragende Plattenzellen. Größere frei abstehende Epithel-

fetzen giebt es nicht. Auch in den Wänden der oberflächlichen ein-

führenden Kanäle, vorzüglich der Subdermalräume, ist das Epithel

vielerorts verloren gegangen. Die Kragenzellen der Kammern sind

zu niederen, unförmlichen Klumpen zusammengeschrumpft, an denen

weder Geißel noch Kragen erhalten ist. Die Grundsubstanz enthält

nur wenige Körnchen und Knollen und ist verhältnismäßig sehr

durchsichtig. Die vorhandenen Knollen finden sich vorzüglich in dem
Randtheile der Pulpa und dem oberflächlichen Theil der Rinde

(Taf. XXXVIII, Fig. 258). Die Rinde, in welcher bei schwacher Ver-

größerung gar keine Kanäle oder sonstige Unterbrechungen sieht-
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bar sind, ist ziemlich intensiv fleischroth gefärbt. Die gleiche Farbe,

aber in einem lichteren Ton, hat auch die Pulpa. Es nimmt das Roth

der äußersten Gewebelage allmählich gegen innen zu an Intensität ab.

Zuweilen findet sich ganz in der Mitte des Schwammes — in Quer-

schnitten der fingerförmigen Fortsätze — ein blassbrauner Farbenton,

der von dem rothen ziemlich scharf absticht. Dia Farbe dieses braunen

Kernes gleicht jener der Pulpa der meisten Spirituspräparate von

Aplysina.

Karminkörner kleben in geringer Anzahl an der äußeren Ober-

fläche. Das Innere des Schwammes scheint vollkommen frei von Farb-

stoff zu sein.

Di gitalin Vergiftung (Taf. XXXVIII, Fig. 259—261).

15 Minuten in Digitalinlösung 1 : 1000, dann 3^2 Stunden in dersel-

ben Digitalinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVIII,

Fig. 259—261) (85).

Die Poren sind zusammengezogen, vielleicht zum Theil auch ge-

schlossen. Viele sind jedenfalls offnen. Porenkanäle sind bei stärkerer

Vergrößerung in Gestalt unregelmäßiger Höhlen dicht unter der äuße-

ren Oberfläche hier und da zu sehen (Taf. XXXVIII, Fig. 261). Sie sind

zusammengezogen, die meisten scheinen sogar geschlossen zu sein. In

der äußersten Lage selbst sieht man nirgends einen Porenkanal. Die

Subdermalräume sind beträchtlich, besonders auffallend in radialer

Richtung, zusammengezogen. Die Kanäle im Inneren sind eng. Viele

der Sphincterenmembranen, welche sich in den einführenden Kanal-

stämmen ausbreiten, scheinen durchgerissen zu sein. Die Kammern
(Taf. XXXVIII, Fig. 260) sind kugelig oder birnförmig, nicht plattge-

drtickt. Sie haben die gewöhnliche Größe. Sichtbar sind sie nur in

sehr dünnen Schnitten. Kammerporen konnte ich nicht auffinden.

An der äußeren Oberfläche ist das Epithel stellenweise auf kurze

Strecken abgehoben, und allenthalben ragen Epithelfetzen frei über

die Oberfläche vor (Taf. XXXVIII, Fig. 259). In den Wänden der Kanäle

ist das Plattenepilhel theilweise erhalten, theilweise nicht: so sehen

wir in den Wänden der einführenden Kanalstämme, und besonders an

der Oberfläche der Sphincterenmembranen viele epithelfreie Stellen.

Sämmtliche zerrissene Sphincterenmembranen entbehren des Epithels.

In den kleinen Kanalzweigen (Taf. XXXVIII, Fig. 260), und auch in den

größeren Kanälen im Inneren des Schwammes, ist das Epithel in-

takt. Recht gut erhalten sind auch die Kragenzellen (Taf. XXXVIII,

Fig. 260). Sie erscheinen etwas mehr als zweimal so breit als lang und
sind entweder stumpf konisch oder seltener cylinderförmig. Spuren des
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Kragens sind stets deutlich und ein stummeiförmiger Rest der Geißel

ist fast an jeder Zelle zu sehen. Die Grundsubstanz ist außerordentlich

trübe, so dass die Kammern in dickeren Schnitten nicht sichtbar sind.

Die Knollen sind an der äußeren Oberfläche sehr dicht, aber in einer

ganz dünnen Lage gehäuft (Taf. XXXVIII, Fig. 2 61). Hier sind sie dunkel

ziegelroth; nach unten hin ist die oberflächliche Knollenzone scharf

begrenzt und der mittlere und untere Theil der Rindenschicht ent-

behren der Knollen fast ganz. 0,3 mm unter der Oberfläche werden

abermals Knollen in größerer Anzahl angetroffen: diese sind schwarz-

braun und nehmen nach innen rasch an Zahl ab.

Karmin klebt an der äußeren Oberfläche in ziemlich beträchtlicher

Menge. Am zahlreichsten sind die Farbstoffkörnchen dort, wo das Epi-

thel erhalten ist, und an den frei aufragenden Epithelfetzen (Taf. XXXVllI,

Fig. 259), doch es kommt auch Karmin an den entblößten Theilen der

Oberfläche vor (Taf. XXXVIII, Fig. 261). Das Innere des Schwammes
ist vollkommen frei von Karmin.

Veratrinvergiftung (Taf. XXXVIII, Fig. 262—268).

5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser 1:15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXVIII, Fig. 262, 264) (96).

Die Poren sind zum Theil zusammengezogen, zum Theil nur un-

regelmäßig verzerrt. Geschlossen scheinen keine derselben zu sein.

Der Oscularsphincter ist leicht kontrahirt. Die Porenkanäle sind zwar

zusammengezogen, aber dennoch, selbst bei schwacher Vergrößerung,

besonders in den unteren , ziemlich unveränderten Partien deutlich

sichtbar (Taf. XXXVIII, Fig. 262). Die Subdermalräume sind flach aus-

gebreitet und scheinen demnach in radialer Richtung kontrahirt zu

sein. Die größeren Kanäle sind unverändert; auffallend ist der Mangel

ausgesprochener Zusammenziehung an den Sphincterenmembranen,

welche die einführenden Kanalstämme durchsetzen. Die Kammern
sind in radialer Richtung zusammengedrückt und größtentheils zu

flachen Ellipsoiden geworden, deren Rotationsachse den Mund der

Kammer mit ihrem aboralen Pol verbindet (Taf. XXXVIII, Fig. 264).

Kammerporen können ausnahmsweise gesehen werden, doch sie sind

klein. Es macht den Eindruck, als ob die Kammerporen theils zusam-

mengezogen, theils ganz geschlossen wären. Der Kammermund ist

weit und scharfrandig. An ihm endet das Plattenepithel der ausführen-

den Kanäle.

An der äußeren Oberfläche ist das Epithel ziemlich unverändert,

jedoch kann man hier und da Orte finden, wo das Epithel etwas auf-

geschürft ist. In den Kanalwänden ist das Plattenepithel völlig unver-
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ändert, und besonders in den ausführenden Kanälen sehr deutlich sicht-

bar (Taf. XXXVIII, Fig. 264). Die Kragenzellen sind sehr gut erhalten,

sie sind langgestreckt kegelförmig, in der Mitte leicht eingeschnürt, so

dass ihr oberes Ende etwas verbreitert erscheint (Taf. XXXVIII, Fig. 264);

dies ist der Rest des Kragens. Von der Geißel ist in den meisten Fällen

nichts zu sehen, es kommen aber immerhin recht viele Kragenzellen

vor, an denen ein stummeiförmiger Geißelrest deutlich zu sehen ist. Die

Grundsubstanz ist verhältnismäßig recht durchsichtig. Roth gefärbte

Knollen treten in dichter Masse zur Rildung einer schmalen aber

intensiv ziegelrothen Randzone zusammen (Taf. XXXVIII, Fig. 262).

Nach unten hin ist diese Knollenzone recht scharf abgegrenzt. Zer-

streut in der Rinde kommen ziemlich viele, ähnlich roth gefärbte

Knollen vor. Unter den Subdermalräumen trifft man zahlreiche zer-

streute schwarzbraune Knollen, welche nach unten allmählich an Zahl

abnehmen (Taf. XXXVIII, Fig. 262). Die ganze Pulpa ist blass gelblich-

braun gefärbt. Sie unterscheidet sich in der Farbe deutlich von der

Rinde. Hier und da findet man zwischen den oberflächlichen Kammern
einzelne Knollen (Taf. XXXVIII, Fig. 264).

Karmin findet sich in der Form einer kontinuirlichen Lage von

Körnchen an der äußeren Oberfläche. Das Innere des Schwammes ist

frei von Karmin.

1 5 Minuten in Veratrinlösung 1 : 1 000, dann 31/2 Stunden in derselben

Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVIII,

Fig. 263, 265, 266) (103).

Die Poren sind stark zusammengezogen. Die äußeren Theile der

Porenkanäle sind nicht zu sehen, dafür findet man aber dicht unter der

äußeren Oberfläche mehrere große tangentiale Kanäle (Taf. XXXVIII,

Fig. 266). Diese scheinen Subdermalräume zu sein, und es macht den

Eindruck, als ob die sie deckende Hautschicht verdünnt worden wäre.

Die einführenden Kanalstämme enthalten weit ins Lumen vorragende

Sphincteren (Taf. XXXVIH, Fig. 266). Die kleineren Kanäle und aus-

führenden Stämme sind unverändert. Die Kammern sind rundlich,

schwach plattgedrückt. Im Querschnitt erscheinen sie regelmäßig kreis-

rund (Taf. XXXVIII, Fig. 265). Kammerporen konnte ich nicht sehen,

der Kammermund scheint ziemlich unverändert zu sein.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel, und auch in den

Kanalwänden ist es stellenw eise verloren gegangen. Auffallenderweise

fehlt das Epithel auch in einigen der abführenden Kanäle auf beträcht-

liche Strecken hin. Dies gilt jedoch nur für gewisse Theile des Schwam-
mes, in anderen ist das Epithel in den Kanalwänden vorzüglich erhal-
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len. Einen ähnlichen Unterschied sehen wir in der Gestalt der

Kragenzellen der Kammern verschiedener Schwammtheile. Dort, wo

das Kanalepithel stärker gelitten hat, findet man auch die Kragenzellen

geschrumpft, und sowohl ihrer Geißel wie auch ihres Kragens vollstän-

dig beraubt. Dort aber, wo die Epithelien der Kanäle gut erhalten

sind, sind es auch in gleichem Maße die Kragenzellen (Taf. XXXVIII,

Fig. 263, 265). Diese Kragenzellen bestehen aus einem trtlben und

ziemlich grobkörnigen Plasmakörper von unregelmäßig, kegelstutz-

förmiger Gestalt (Taf. XXXVIII, Fig. 263). Der Basaltheil ist unverhält-

nismäßig stark verbreitert oder aufgewulstet. Hier liegt der kugelige

Kern. Vom Rande der Terminalfläche des Plasmakörpers erhebt sich

der kurze konische Kragen, der sich nach oben beträchtlich verbreitert.

Die Geißel ist im unteren Dritttheil sehr dick und etwas länger als

der plasmatische Körper der Zelle. Die Kragenzellen sind in eine sehr

durchsichtige fast hyaline Substanz eingesenkt. Diese wölbt sich zwi-

schen den Kragen der Zellen beträchtlich vor (Taf. XXXVIII, Fig. 263).

Sie ist der Grundsubstanz ähnlich und ist in der That als ein, zwi-

schen den Kragenzellen aufsteigender Theil derselben anzusehen.

Rothe Knollen häufen sich zu einer markanten ziegelrothen Schicht an

der Oberfläche. Darunter sind die Knollen selten, besonders die braun-

schwarzen an der Grenze der Pulpa, von denen man nur hier und da

eine vereinzelte sieht. Im Inneren ist die Grundsubstanz verhältnis-

mäßig sehr durchsichtig.

Einzelne Karminkörner kleben an der äußeren Oberfläche, das

Innere des Schwammes ist vollkommen frei von Karmin.

15 Minuten in Veratrinlösung 1 : 200, dann 31/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVIII, Fig. 267, 268) (1 09).

Die Poren sind verzerrt, zum Theil ganz geschlossen, zum Theil

von nahezu der gewöhnlichen Größe. Die Porenkanäle sind — theil-

weise wenigstens — offen. Die Subdermalräume erscheinen in radialer

Richtung zusammengezogen. Die Kanäle im Inneren sind unverändert.

Die Kammern erscheinen rundlich, sind nur ausnahmsweise ein wenig

plattgedrückt, und wegen der Durchsichtigkeit der Grundsubstanz auch

in dicken Schnitten sehr deutlich zu sehen. Einzelne Kammerporen von

kleinen Dimensionen habe ich hier und da aufgefunden.

In Exemplaren, welche in toto dem Gifte exponirt wurden, ist das

Epithel an der äußeren Oberfläche fast durchaus abgefallen und auch

in den einführenden Kanälen fehlt es hier und da. In den Wänden der

großen ausführenden Stämme und des Oscularrohres ist aber d«s Epi-

thel gut erhalten. In einzelnen Theilen des Schwammes sind auch die
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Kragenzellen gut erhalten und völlig unverändert, in anderen erschei-

nen sie geschrumpft und entbehren des Kragens und der Geißel. Rothe

Knollen häufen sich an der Oberfläche zu einer dichten und markanten

ziegelrothen Schicht an. Im Inneren des Schwammes finden sich nur

wenige Knollen (Taf. XXXVIII, Fig. 268).

Karminkörner finden sich in nicht unbedeutender Anzahl an der

äußeren Oberfläche. Das Innere des Schwammes und die "Wände des

Oscularrohres und der ausführenden Kanäle sind von Karmin völlig frei.

Anders verhält sich die Sache in solchen Exemplaren, welche an-

geschnitten sind, wie in jenen abgeschnittenen fingerförmigen Aply-

sinafortsätzen, welche ich für sich dem Gift aussetzte. Bei diesen finden

wir nämlich, dass an der Wand des Oscularrohres und der größeren

abführenden Kanalstämme das Epithel verschwunden und die Ober-

fläche besonders des Oscularrohres (Taf. XXXVlft, Fig. 267) sehr un-

eben und rauh geworden ist. Die Grundsubstanz liegt frei zu Tage,

und in derselben findet man zahlreiche stark körnige Zellen. Diese

sind in den tieferen Schichten theils klumpig und theils unregelmäßig

gestaltet; an der Oberfläche sind sie aber langgestreckt, senkrecht zu

derselben orientirt (Taf. XXXVIII, Fig. 267) und scheinen eine Strecke

weit über die umgebende Grundsubstanz vorzuragen.

Karminkörner kleben inMenge an dieser rauhen Fläche (Taf. XXXVIII,

Fig. 267) und finden sich auch bis weit hinauf in den abführenden

Kanalstämmen (Taf. XXXVIII, Fig. 268).

Cocainvergiftung (Taf. XXXVIII, Fig. 269, 270, 272).

1 5 Minuten in Cocainlösung 1 : 1 000, dann 3 Y2 Stunden in derselben

Cocainlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVIII,

Fig. 269) (120).

Die Poren sind scheinbar alle weit offen, zum Theil zwar verzerrt,

aber kaum merklich zusammengezogen. Das Gleiche gilt von den Poren-

kanälen, welche überall recht deutlich sind. Die Subdermalräume und

die Kanäle im Inneren scheinen nicht beeinflusst zu sein (Taf. XXXVIII,

Fig. 269). Die Kammern sind kugelig oder birnförmig, nicht zusammen-

gedrückt. Einzelne Kammerporen sind sichtbar, doch nur wenige.

Das Epithel an der äußeren Oberfläche ist aufgeschürft und zieht

in Gestalt von kleinen scharfkantigen Wellen über die Oberfläche des

mesodermalen Gewebes hin, hier und da vermittelt ein Riss oder

eine kleine Spalte den freien Zutritt des umgebenden Mediums zu der

exponirten Oberfläche der Zwischenschicht. In den Wänden der Ka-

näle scheint das Epithel ganz unverändert zu sein. Die Kragenzellen

sind in vielen Kammern vorzüglich erhalten. In anderen erscheinen sie
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etwas geschrumpft, doch überall besitzen sie beträchtliche Reste der

Geißel. Der Kragen hingegen ist in den meisten Fällen verloren ge-

gangen. Rothe Knollen finden sich in der äußersten Lage der Rinde.

Hier liegen sie dicht und bilden eine, bei schwacher Vergrößerung kom-

pakt erscheinende Schicht (Taf XXXYIll, Fig. 269). Unterhalb finden

sich zerstreute, braunschwarz gefärbte Knollen. Diese fehlen der 0,4 mm
dicken Rinde.

Karminkörner liegen hier und da zerstreut auf dem äußeren auf-

geschürften Epithel. Das Innere des Schwammes ist vollkommen frei

von Karmin.

15 Minuten in Gocainlösung 1 :200; dann Sy^ Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXVIII, Fig. 270, 272) (127).

Die Poren sind theilweise unverändert, theilweise verzerrt. Im

Allgemeinen scheinen sie etwas zusammengezogen zu sein. Stärker

kontrahirt sind die Oscularsphincteren. Die Porenkanäle (Taf. XXXVIII,

Fig. 272) sind verengt und theilweise undeutlich. Große tangentiale,

im Querschnitt rundliche und weit klaffende Kanäle finden sich dicht

unter der Oberfläche. Dies sind wohl Subdermalräume. Die Haut

erscheint verdünnt. Die Kanäle im Inneren und eben so die Kammern

sind im Wesentlichen unverändert. Kammerporen sind nicht zu sehen.

An der äußeren Oberfläche zieht das Epithel wellenförmig über

die glatte Oberfläche des Mesodermalgewebes hinweg (Taf. XXXVIII,

Fig. 272). Die Wellen sind scharfkantig. Nur an wenigen Stellen finden

sich Risse .in diesem aufgeschürften Epithel. Das Epithel in den Wän-

den der abführenden Kanäle fehlt an einzelnen kleinen zerstreuten

Stellen. In den abführenden Kanälen scheint es überall intakt zu sein.

In der Wand des Oscularrohres ist das Plattenepithel in ähnlicher Weise

stellenweise angegriff'en, wie in den einführenden Stämmen. Die

Kragenzellen in den oberflächlichen Kammern (Taf. XXXVHI, Fig. 270)

sind zu niedrigen unförmlichen Klumpen zusammengeschrumpft, an

denen weder Kern noch Reste des Kragens und der Geißel zu sehen sind.

Rothe Knollen häufen sich an der Oberfläche an. Die untere Grenze der

knollenreichen Randzone ist verwischt und undeutlich (Taf. XXXVIII,

Fig. 272). Im Inneren finden sich fast gar keine Knollen und besonders ist

hervorzuheben, dass die zerstreuten braunschwarzen Knollen, welche

in der Regel eine Strecke weit unter der Oberfläche vorkommen, hier

völlig fehlen. Karmin findet sich in geringer Menge an der Außenseite

des aufgeschürften oberflächlichen Epithels. Das Innere des Schwammes
ist völlig frei von Karmin.
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Curarevergiftung (Taf. XXXVIII, Fig. 271 ; Taf. XXXIX,

Fig. 273—277).

5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser 1 : 15 000. In Alkohol

gehärtet (Taf. XXXVIII, Fig. 271 ; Taf. XXXIX, Fig. 273, 274) (134).

Die Poren scheinen theilweise fast gar nicht beeinflusst zu sein.

Auf beträchtliche Strecken hin findet man sie unverändert. An anderen

Orten sind sie verzerrt und wohl auch stärker zusammengezogen. Die

Porenkanäle entsprechen den Poren in so fern als jene, vs eiche von

den unveränderten Poren herabziehen (Taf. XXXVIII, Fig. 271), weit

klaffen und unverändert sind, während jene, welche unter den zusam-

mengezogenen Poren liegen, auch entsprechend kontrahirt erscheinen.

Die Subdermalräume sind klein. Die einführenden Kanalstämme ent-

halten weit nach innen vorspringende Spinctermembranen, welche

diese Kanäle stellenweise ganz abzuschließen scheinen (Taf. XXXVIII,

Fig. 271). Die übrigen Kanäle sind so ziemlich unverändert. Die

Kammern (Taf. XXXIX, Fig. 273) sind mehr oder weniger stark abge-

plattet in der Richtung der, den Kammermund mit dem aboralen Pol

verbindenden Achse. Die am stärksten abgeflachten Kammern zeigen

häufig etwas unregelmäßige Formen. Kammerporen sind nicht zu

sehen. Der Kammermund ist in der Regel weit offen.

Das Epithel der äußeren Oberfläche ist völlig unverändert; nur an

wenigen Stellen trifft man leichte, wellenförmige Aufschürfungen des-

selben an. Das Epithel der Kanalwände (Taf. XXXIX, Fig. 273) ist un-

verändert. Die Kragenzellen (Taf. XXXIX, Fig. 273, 274) sind in den

meisten Kammern vorzüglich erhalten. Sie sind cylindrisch, in der

Mitte sehr leicht eingeschnürt und am oberen Ende fast eben so breit,

wie am unteren. Der Kragen ist kurz und schwach kelchförmig, nach

oben erweitert. Die am Grunde ziemlich dicke Geißel ist etwa eben so

lang wie der protoplasmatische Theil der Zelle. Das Plasma ist stark

körnig und der kugelige Kern, welcher im unteren Theile der Zelle liegt,

wird von den groben Körnern des Plasmas völlig verhüllt. Zwischen

den Kragenzellen liegt eine hyaline Substanz, deren freie Oberfläche

zwischen den vorragenden Enden der Kragenzellen konkav ist. Rothe

Knollen häufen sich an der Oberfläche an. Die untere Grenze dieser

ziegelrothen oberflächlichen Knollenschicht ist nicht scharf. Unter der-

selben finden sich zerstreute schwarzbraune Knollen.

Karmin findet sich in geringer Menge an der äußeren Oberfläche.

Das Innere des Schwammes ist frei von Karmin.

15 Minuten in Curarelösung 1 :1000 ; dann 3 Y2 Stunden in der-
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selben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXIX,

Fig. 275-277) (141).

Die Poren sind stark verzerrt und zusammengezogen, jedoch

keineswegs tiberall gleich stark. Auch die Oscularsphincteren sind be-

trächtlich kontrahirt. Die Porenkanäle sind schmal und undeutlich, doch

scheinen sie keineswegs ganz geschlossen zu sein. Die Subdermal-

räume sind schmal, in radialer Richtung zusammengezogen. Die ein-

führenden Kanalstämme (Taf. XXXIX, Fig. 277) fallen durch ihre Größe

auf. Die Sphincteren in denselben springen ziemlich weit vor, schei-

nen aber nirgends diese Kanäle ganz abzuschließen. Die anderen Kanäle

sind unverändert oder leicht kontrahirt. Die Kammern (Taf. XXXIX,

Fig. 276) sind theilweise rundlich und unverändert, theilweise etwas

plattgedrückt, doch nicht bedeutend. Kammerporen sind nicht zu sehen.

Der Kammermund ist unverändert.

An der äußeren Oberfläche scheint das Epithel überall ganz zu

fehlen. In den Wänden der einführenden Kanäle ist es auch vielerorts

zerstört, gleichwohl stellenweise erhalten. In den ausführenden Kanä-

len ist es intakt. In der Wand des Oscularrohres ist es, ähnlich wie

in den einführenden Kanalstämmen, stellenweise aufgeschürft. Die

Kragenzellen (Taf. XXXIX, Fig. 275, 276) sind birnförmig, sitzen mit

dem abgerundeten Ende des verdickten Theiles der Kammerwand auf

und verschmälern sich nach oben hin rasch zu einem cylindrischen

Halse der am Ende den sehr schmalen, cylindrischen Kragen und die

überaus lange Geißel trägt. Die Formen der Kragenzellen sind natür-

lich einiger Schwankung unterworfen und so finden wir viele , welche

nicht so deutlich birnförmig, sondern aus einem kugeligen Basaltheil

und einem cylindrischen Aufsatz zusammengesetzt sind. Das Plasma

dieser Zellen ist erfüllt von zahlreichen dunklen Körnern, welche den

kugeligen Kern, der im erweiterten Basaltheile liegt, völlig verhüllen.

Das Auffallendste an diesen Zellen ist die außerordentliche Länge der

Geißel. Sie ist am Grunde sehr dick, etwa ein Viertel so dick als der

Hals der Zelle und verschmälert sich nach dem Ende zu stetig. Sie ist

etwa zweimal so lang als die Zelle. In den Kammern (Taf. XXXIX,

Fig. 276) übergreifen die Enden der Geißeln einander derart, dass das

ganze Kammerlumen von ihnen angefüllt erscheint. Zwischen den Kra-

genzellen liegt eine hyaline Substanz , deren Oberfläche zwischen den

vorragenden Enden der Kragenzellen konkav ist. Rothe Knollen bilden

eine, nach unten hin nicht scharf begrenzte Randzone. Braunschwarze

Knollen scheinen völlig zu fehlen.

Karmin findet sich nirgends, auch an der äußeren Oberfläche

nicht.

Arbeiten a. d. zool. Inst, zu Graz. III. -1

Download unter www.biologiezentrum.at



146 R. V. Lendenfeld, [551

XYII. Stelospongia cavernosa var. mediterranea.

(Taf. XXXIX, Fig. 278—283.)

Dieser Schwamm scheint kosmopolitisch ZU sein. Er kommt nicht

nur an den Küsten der Adria und der Südküste des Mittelmeeres vor,

sondei'n wurde auch im indischen Ocean und am westlichen Rande des

tropischen Theiles des Stillen Meeres gefunden. Zuerst hat ihn Esper ^

als Spongia cavernosa beschrieben. SceairoT^ stellte ihn in die von ihm

errichtete Gattung Cacospongia und behielt den Speciesnamen Esper's

bei. Ehlers 3 und RmLEY* sind in dieser Hinsicht ScHMmT gefolgt. Der

von PoLifiJAEFF^ als Cacospongia intermedia beschriebene Schwamm
weicht nicht von Cacospongia cavernosa Esper ab. Ich^ selbst be-

trachte diesen Schwamm als eine der drei Varietäten, welche ich inner-

halb der Species Stelospongia cavernosa unterscheide. Ich habe die

Gattung Cacospongia auflösen müssen und habe diese typische Caco-

spongia, sowie viele andere, als Cacospongien beschriebene Schwämme
zu Stelospongia gestellt. Hierin folgte ich ScHMmr's neueren Arbeiten '^.

Eine monographische Darstellung dieses Schwammes verdanken wir

Schulze s.

Stelospongia cavernosa var. mediterranea ist massig, knollig, zu-

weilen mit unregelmäßigen fingerförmigen Fortsätzen ausgestattet oder

horizontal ausgebreitet, kuchenförmig. Sie erreicht keine bedeutendere

Größe. Die größten Exemplare , die ich gesehen habe, hatten einen

Maximaldurchmesser von 300 mm. Die Oberfläche ist mit großen, hohen

Conulis bedeckt, welche an den mediterranen Exemplaren 5 mm hoch

und 5— 1 mm von einander entfernt sind, die aber in den Exemplaren

von den Seychellen etwas kleiner sind und einander näher stehen. Die

Schwämme dieser Varietät vom stillen Ocean stimmen im Bau der Ober-

fläche mit jenen des Mittelmeeres überein. Die Conuli haben unregel-

mäßige Spitzen, welche häufig gekrönt werden von mehreren Zacken.

1 E. Esper, Die Pflanzenthiere. Theil II. Nürnberg 1791—1794. p. 189.

2 0. Schmidt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 28.

3 E. Ehlers, Die EsPER'schen Spongien etc. Erlangen 1870. p. 6, 30,

* S. 0. RiDLEY, »Spongiida«. Report on the Collections made in the Indopacific

Ocean during the Voyage of H. M. S. »Alert«, p. 590.

5 N. DE PoLEJAEFF, Report on the Keratosa. Reports on the Scientific Results of

the voyage of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Vol. XI. p. 63.

6 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. p. 507.

' 0. Schmidt, Grundzüge einer Spongienfauna des atlantischen Gebietes. Leip-

zig 1870.

8 F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der

Spongien. VIL Die Familie der Spongidae. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXIL p. 653.
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Die großen und auffallenden Löcher in der Oberfläche sind Pseudos-

cula. Sie sind in der Regel kreisrund, hallen 2—6 mm im Durchmesser

und werden von Sphincteren umgeben. Die eigentlichen Oscula sind

zerstreut und umgeben von niedrigen Ringwällen; sie sind nur 0,i bis

0,5 mm groß. Der Schwamm wird von großen Lakunen — Vestibu-

larräumen — durchzogen.

Der lebende Schwamm ist an der äußeren Oberfläche dunkelbraun

oder schwarz ; im Inneren gelblich.

Die Einströmungsporen sind nicht durch stärkere Muskelbänder

in der Haut von einander getrennt, sie führen in kleine trichterförmige

Porenkanäle hinein, und diese dann in die schmalen Röhren, welche in

die tangential ausgebreiteten, ziemlich geräumigen Subdermalkanäle

einmünden. Von den letzteren entspringen die einführenden, vielfach

verzweigten Kanalstämme. Die Kammern sind kugelig oder birnförmig

und halten 0,045 mm im Durchmesser.

Einführende Poren finden sich nicht nur an der äußeren Oberfläche,

sondern auch in den Wänden der Vestibularräume und zwar hier in

eben so großer Zahl wie außen. Längliche, häufig unregelmäßig spia-

delförmige, braune, pigmenthaltige Zellen mit zwei bis fünf Fortsätzen

finden sich in großer Zahl in der 1 ,5 mm dicken Rinde, in welcher die

Geißelkammern fehlen.

Das Skelett besteht aus einfachen, oder hier und da etwas ver-

breiterten und durchbrochenen Hauptfasern und schwach gebogenen

Verbindungsfasern. Die Hauptfasern sind 0,22 mm dick. Ihre Verbrei-

terungen überschreiten 0,6 mm nicht. Die Löcher in denselben sind

0,02—0,1 mm weit. Die Hauptfasern enthalten einen, aus Fremdkörpern,

vorzüglich Nadelfragmenten, zusammengesetzten Achsenfaden. Die

Verbindungsfasern sind zwischen den Verzweigungspunkten gerade

und 0,12 mm dick. Sie sind von Fremdkörpern frei. Die Maschen des

Skelettnetzes sind unregelmäßig quadratisch oder dreieckig, mit abge-

rundeten Ecken : die größeren 0,8 mm weit.

Versuche.

Fütterungsversuohe

.

Es wurden zwei Fütterungsversache mit Karmin angestellt.

Karminfütterung (Taf. XXXIX, Fig. 278—282).

Einige Exemplare wurden 5 Stunden in Karminwasser belassen

und dann in Alkohol gehärtet ; andere nach 6stündigem Aufenthalt in

Karminwasser , 1 7 Stunden in reinem Meerwasser gehalten und erst

dann in Alkohol gehärtet.

-10*
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5 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXIX,
Fig. 278, 279) (7).

Die Poren sind unbedeutend zusammengezogen. Die Porenkanäle,

Subdermalräume und Kanäle im Inneren des Schwammes sind unver-

ändert. Die Kammern sind etwas zusammengezogen.

An der äußeren Oberfläche und auch in den Wänden der vestibu-

lären Lakunen ist das Epithel vielerorts verloren gegangen. Die Kra-

genzellen sind in jenen Kammern, welche viel Karmin enthalten, un-

deutlich und geschrumpft. Aber auch dort, wo nur zerstreute Karmin-

körner in ihnen vorkommen, fehlen sowohl Kragen wie Geißel. Die

Grundsubstanz ist unverändert.

In jenen Theilen des Schwammes, über welchen die äußere Haut

intakt ist, finden sich ziemlich viele Karminkörner in den Wänden der

einführenden Kanäle und in den Kammern. Die Farbstoffkörner sind

zerstreut und bilden nirgends kontinuirliche Massen von größerer Aus-

dehnung. Jedenfalls sind sie in den Kammerwänden zahlreicher wie

in den Kanälen. Wohl sämmtliche Kammern enthalten mehr oder

weniger Karmin, so dass bei schwacher Vergrößerung (Taf. XXXIX,

Fig. 278) die kammerhaltigen Zonen des Schwammgewebes als rothe Strei-

fen erscheinen. Diese anastomosiren mit einander, ein rothes Netz bildend,

welches die Lakunen und kammerfreien Theile in seinen Maschen ent-

hält. Anders verhält es sich dort, wo die Haut verletzt worden ist. Hier

finden wir (Taf. XXXIX, Fig. 279) große Agglomerate von Karminkörnern

in den Wänden der einführenden Kanäle und dichte Massen von Farb-

stoff in den Kammern, welche in Gestalt hochrother Kugeln aus dem
Gewebe hervorleuchten.

6 Stunden in Karminwasser; dann 17 Stunden in reinem Meer-

wasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXIX, Fig. 280—282) (1 9).

Der Dilatationsgrad der Poren und Kanäle scheint nicht wesent-

lich beeinflusst zu sein und besonders die tangentialen Subdermalkanäle

sind weit offen. Die Kammern sind nicht zusammengezogen und man
kann an ihnen hier und da eine Kammerpore wahrnehmen.

Das Epithel fehlt an einzelnen Stellen der äußeren Oberfläche und

der Wände der Vestibularräume. In den Kanalwänden ist das Epithel

unverändert erhalten. Die Kragenzellen sind überall etwas verun-

staltet und geschrumpft, viel mehr in solchen Kammern, welche reich

an Karmin sind, als in jenen, welche nur wenig Farbstoff enthalten.

Die Grundsubstanz ist unverändert.

Karmin findet sich im Schwämme in sehr großer Quantität. An
der äußeren Oberfläche und in den Wänden der Vestibularräume selbst
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finden sich nur wenige und zerstreute Karrainkörner. Zahlreicher sind

sie in den Wänden der eigentlichen Kanäle und besonders bemerkens-

werth ist ihr Vorkommen in den ausführenden Kanälen. Die Karmin-

körner, welche in den Kanalwänden angetroffen werden, sind zumeist

mehr oder weniger in die Epithelzellen eingesenkt (Taf. XXXIX, Fig. 280).

Am meisten Karmin findet sich in den Kammern und besonders in jenen,

welche der äußeren Oberfläche und den Vestibularräumen zunächst

liegen. Bei schwacher Vergrößerung sieht man die Lakunen umgeben
von rothen Ringen (Taf. XXXIX, Fig. 281). Diese Ringe sind die roth

gefärbten Kammern (Taf. XXXIX, Fig. 282). Die Karminkörner liegen

in den Basaltheilen der Kragenzellen, wo sie (Taf. XXXIX, Fig. 282) eine

völlig kontinuirliche Schicht bilden.

Vergiftungsversuche

.

Es wurde nur ein Vergiftungsversuch mit Veratrin angestellt.

Veratrinvergiftung (Taf. XXXIX, Fig. 283).

1 5 Minuten in Veratrinlösung 1 : \ 000, dann 31/2 Stunden in dersel-

ben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXIX,

Fig. 283) (104).

Die Poren sind verzerrt und theilweise beträchtlich zusammen-

gezogen. Weniger beeinflusst sind die Porenkanäle, welche zum Theil

weit off"en sind. Die Subdermalräume und die Kanäle im Inneren

scheinen gar nicht merklich kontrahirt zu sein. Das Gleiche gilt von

den Kammern. Kammerporen sind nicht nachweisbar.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel ganz, in den Wänden
der Vestibularräume stellenweise. Die Kragenzellen sind zu unförm-

lichen Klumpen zusammengeschrumpft. Sie entbehren den Kragen,

besitzen aber häufig einen stummeiförmigen Rest der Geißel. Die

Grundsubstanz ist unverändert.

Karmin findet sich in geringer Menge an der äußeren Oberfläche

(Taf. XXXIX, Fig. 283). Einzelne zerstreute Körner werden auch in den

Wänden der Vestibularräume angetroffen. Das Innere des Schwammes
ist vollkommen frei von Karmin.

XVIII. Hircinia variabilis var. typica.

(Taf. XXXIX, Fig. 284—293; Taf. XL, Fig. 294—300.)

Diese Varietät der gewöhnlichen Hircinia variabilis wurde zuerst

von Schmidt ^ unter dem Namen Hircinia typica beschrieben. Auch die,

1 0. Schmidt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 32.
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am selben Orte von Schmidt als Hircinia panieea beschriebene Form

gehört hierher. Außerdem betrachte ich Hircinia cartilaginea var.

horrida Hyatt^ und Hircinia communis Carter-^ als Synonyme dieser

Varietät. Schulze "* hat Hircinia yariabilis einer genauen Untersuchung

unterzogen und scheint seine anatomischen und histologischen Resul-

tate großentheils an Exemplaren dieser Varietät gewonnen zu haben.

Ich selber ^ habe, theilweise im Einklang mit den Ansichten Schulze's

(1. c), den Begriff der Art Hircinia variabilis recht weit gefasst, eine

große Anzahl früher beschriebener Formen in dieselbe aufgenommen,

und sie dann in eine Anzahl von Varietäten getheilt, von denen diese

eine der gewöhnlichsten und am weitesten verbreiteten ist. Hircinia

variabilis var. typica kommt in verschiedenen Theilen des Mittel-

meeres, an den Küsten der westindischen Inseln, in Florida und an der

Südküste von Australien vor.

Der Schwamm ist massig, in der Regel mehr oder weniger knollen-

förmig und erreicht, besonders an der Südküste Australiens, eine be-

deutende Größe.

Die Oberfläche ist bedeckt mit 1— 2 mm hohen meist stumpfen

Conulis, welche 1—3 mm von einander entfernt sind. Die Oscula sind

groß und auffallend und über die Oberseite des Schwammes zerstreut,

sie sind nicht von Ringwülsten umgeben.

Der Schwamm ist an der Oberfläche dunkelbraun oder schwarz,

und im Inneren schmutzig gelbbraun.

Die Einströmungsporen sind ziemlich gleichmäßig über die Ober-

fläche zerstreut und ungefähr 0,04 mm weit. Sie führen in Porenkanäle

hinein, welche nach unten etwas breiter werden, im oberen Theile

aber dieselben Dimensionen haben wie die Poren. Diese Kanäle stehen

senkrecht oder steil auf der Oberfläche und münden unten in 0,1 bis

0,3 mm weite, tangential ausgebreitete Subdermalkanäle. Diese sind

breiter als hoch, radial zusammengedrückt und bilden häufige Anasto-

mosen, so dass ein Kanalnetz entsteht, welches die Haut unterminirt

:

das ist der Subdermalraum. Die einführenden Kanalstämme, welche

von diesen Subdermalräumen entspringen, sind am Eingange etwa

0,1 mm weit. Sie werden durch zahlreiche transversale Einschnürun-

1 A. Hyatt, Revision of the North American Poriferae. Memoirs of Boston

Society of Natural History. Bd. II. p. 549.

2 H. J. Carter, Description of the Sponges from the neighbourhood of Port

Philip Heads. Annais and Magazine of Natural History. 1885. Bd. XV. p. B^i.

3 F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung derSpon-

gien. VIII. Die Gattung Hircinia etc. Zeitschr. f. w. Zool. 1879. Bd. XXXIII. p. 1 ff.

4 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the horny Sponges. London 1889. p. 557.
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gen in Reihen rundlicher Räume geschieden, welche durch Öffnungen

von veränderlichen Dimensionen mit einander kommuniciren. Die

Kammern halten 0,04 mm im Durchmesser, sie sind birnförmig oder,

seltener, kugelig und münden in kurze abführende Specialkanäle. Die

Kammerporen sind klein und ziemlich schwer zu sehen. Jeder Kam-

mer kommen mehrere Poren zu.

Das Skelett ist aus Haupt- und Verbindungsfasern zusammen-

gesetzt. Die stärkeren Hauptfasern erreichen eine Dicke von 0,2 mm
und sind I—2 mm von einander entfernt. Sie sind in der Regel ein-

fach, nur hier und da lösen sie sich auf und bilden durchbrochene,

guirlandenartige Strukturen. Hier und da sind sie auch verbreitert,

abgeflacht und durchbrochen von rundlichen Löchern. Die Hauptfasern

enthalten zerstreute Fremdkörper, vorzüglich Nadelfragmente in ihrer

Achse. Die Verbindungsfasern sind in der Regel schwach verzweigt

und durch zwei oder mehr Ansatzstücke mit den Hauptfasern verbun-

den. Sie sind durchschnittlich 0,05 mm dick und größtentheils frei von

Fremdkörpern, nur hier und da wird ausnahmsweise ein Nadelfrag-

ment oder ein Sandkorn in denselben angetroffen. Die größeren Maschen

des Skelettnetzes sind unregelmäßig polygonal und etwa 1 mm weit.

Das Epithel ist sowohl an der äußeren Oberfläche, wie in den

Kanalwänden leicht nachweisbar. Die Kragenzellen sind in Spiritus-

präparaten etwa zweimal so lang als breit und kegelstutzförmig, am
unteren Ende dicker als am oberen. Der Kragen ist schmal, cylindrisch.

In der oberflächlichen, 2 mm dicken, braunen Hautschicht findet man

zahlreiche, längliche, größtentheils tangential orientirte Zellen mit zwei

oder mehr Fortsätzen. Die Körper dieser Zellen sind reich an dunkel-

braunem Pigment. Sehr häufig werden Eizellen — in eigenen Endo-

thelkapseln — angetroffen. Diese sind in früher Jugend sehr durch-

sichtig und arm an Körnchen (Taf. XXXIX, Fig. 285 a). Später wird

ihr Plasma grobkörnig (Taf. XXXIX, Fig. 285 b). Eine hyaline Haut-

schicht lässt sich in diesem Stadium deutlich erkennen.

Von besonderem Interesse sind die sogenannten »Filamente«,

welche die Arten der Gattung Hircinia auszeichnen. Die Filamente von

Hircinia variabilis var. typica sind 0,001—0,005 mm dick, und ihre

Terminalknöpfe 0,0046—0,014 mm breit.

Es dürfte hier der Ort sein, den gegenwärtigen jStand unserer

Kenntnis dieser eigenthümlichen Gebilde zusammenfassend zu be-

sprechen.

Diese Gebilde wurden früher von Schulze i, und werden jetzt auch

1 F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spon*

gien, VIII, Die Gattung Hircinia etc. Zeltschr, f. w, Zool. Bd, XXXIII.
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von miri als charakteristisch angesehen für die Gattung Hircinia. Es

sind dünne 4—8 mm lange Faden, welche in der Mitte am dicksten

sind und gegen die Enden hin sich allmählich verdünnen, so dass diese

nur etwa halb so stark sind als der Mitteltheil. Die Maximaldicke der

Filamente ist eine schwankende: 0,0006— 0,02 mm. Innerhalb der

Species ist die Filamentdicke ziemlich konstant. Der Querschnitt des

Filaments ist durchaus kreisförmig, so dass dasselbe nahezu cylindrisch

erscheint. An den beiden Enden des Filamentes sitzt je eine knopf-

förmige, ovale, kugelige oder birnförmige Verdickung, diese ist in der

Regel etwas dicker als der centrale, stärkste Theil der Faser, niemals

aber mehr als zweimal so dick als dieser.

Die dünnsten Filamente werden bei Hircinia foetida beobachtet.

Hier sind sie nur 0,0006—0,0008 mm dick. Die dicksten habe ich in

Hircinia cactus gefunden, wo sie 0,013—0,02 mm stark sind. Auch

die Filamente von Hircinia campana haben eine sehr beträchtliche

Dicke: sie messen 0,01—0,014 mm. Die Filamente der meisten Arten

sind ungefähr 0,004— 0,007 mm dick. Alle diese Maße beziehen sich

auf den mittleren, stärksten Theil des Filamentes.

Die Oberfläche ist in der Regel glatt, doch nicht selten erscheint

sie uneben, rauh. Diese Rauhigkeit entsteht dadurch, dass kleine braune

linsenförmige Körper sich außen an die Oberfläche des Filaments an-

lagern. Häufig senken sich diese Körper in das Filament ein wenig

ein. Zuweilen ist die Oberfläche bedeckt mit sehr kleinen dunklen

Punkten, welche etwas erhaben sind. Die Oberfläche solcher Filamente

erscheint bei starker Vergrößerung chagrinartig. An sich sind die Fila-

mente farblos, doch erscheinen sie häufig pigmentirt durch die dunklen

Punkte oder braunen linsenförmigen Körper, welche ihnen anliegen.

Zuweilen findet man (Taf. XXXIX, Fig. 284) große olivengrüne Körper

in den Filamenten. Diese füllen den Faden streckenweise fast ganz

aus und haben nahezu den gleichen Durchmesser wie jener Filament-

theil, in dem sie liegen. Auch in den Endknöpfen (Taf. XXXIX, Fig. 284 a)

werden kleine mattgrüne Körper dieser Art angetroffen.

Die Farbe, welche den Filamenten durch diese auf- oder einge-

lagerten Körper verliehen wird, ist zuweilen sehr intensiv. In vielen

der australischen Exemplare von Hircinia muscarum habe ich sogar

ganz schwarze Filamente angetrofl'en. Diese Farbe wurde durch zahl-

reiche, dicht neben einander liegende schwarze Punkte auf der Ober-

fläche hervorgebracht. Auch Schulze (1. c.) p. 24 hat einen solchen Fall

beschrieben. Jedoch waren die von Schulze beobachteten Hircinien

' R. V. Lendenfeld, A Mofiograph of the Horny Sponges. London 1889.
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mit schwarzen Filamenten angefault, und er betrachtete die schwarzen

Punkte als durch Zersetzung des Schwammgewebes entstandenes

Schwefeleisen. Bei den von mir beobachteten Hircinien mit schwarzen

Filamenten konnte eine solche theilweise Fäulnis nicht konstatirt werden.

Die farblose Substanz, aus welcher die Filamente bestehen, ist

stark lichtbrechend und polarisirend.

Die Filamente bestehen aus drei Schichten: 1) einer dünnen Guti-

cula, welche von verdünnten Säuren und Alkalien nicht angegriffen

wird; 2) einem weichen Markcylinder, welcher den größten Theil des

Filaments ausmacht und 3) einem granulösen Achsenfaden. Das Mark

quillt bei Behandlung des Filaments mit verdünnter Säure auf und ragt

dann über die Bissstellen vor. Die Cuticula erstreckt sich auch auf die

Endknöpfe, ist jedoch hier nicht so deutlich wie auf der Oberfläche des

Fadens. Das Mark ist deutlich geschichtet. Zuweilen scheint es, dass

die Schichten des Markes im Faden sich fortsetzen in die Markschich-

ten der Eudknöpfe. Häufig findet man kleine Körnchen in den Mark-

schichten. Von einem Nucleus ist keine Spur zu sehen.

Zuweilen findet man — doch ist dies sehr selten — Anschwellun-

gen im Verlauf des Fadens, welche in Größe und Bau den Endknöpfen

ähnlich sind. Von solchen Anschwellungen gehen häufig mehr als zwei

Fäden ab. Schulze (1. c.) hat bis zu sechs von einer Verdickung ab-

gehende Fäden beobachtet, welche alle mit gewöhnlichen Terminal-

knöpfen endeten.

Die Filamente sind gegen Alkalien außerordentlich resistent und

werden durch Sstündiges Kochen in 2lO%iger Kalilauge nicht merklich

angegriffen, obwohl die Sponginfasern des Schwammskelettes darin

völlig aufgelöst werden. Kalte Säuren lösen die Filamente nicht, ver-

ursachen aber eine Anschwellung derselben.

Kupferoxyd-Ammoniak greift die Filamente nicht an.

Maly (Schulze, 1. c. p. 23) hat eine Elementaranalyse der Filamente

gemacht — und zwar von Hircinia variabilis— . Er findet, dass diesel-

ben 9,2% Stickstoff enthalten, während das Spongin des Faserskelettes

der Hornschwämme (Euspongia officinalis wahrscheinlich) nach Posselt

16,1% Stickstoff enthält. Es ist demnach klar, dass Filamente und

Sponginskelett in ihrer chemischen Zusammensetzung wesentlich von

einander abweichen.

Im Allgemeinen sind die Filamente in der Nähe der Oberfläche

zahlreicher als im Inneren des Schwammes. Sie liegen entweder ein-

zeln und unregelmäßig und erscheinen zu einer wirren filzähnlichen

Masse verflochten, oder sie verlaufen in Bündeln dicht an einander ge-

lagert und parallel. Diese Filamentbündel erreichen zuweilen eine
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beträchtliche Stärke. Sie sind in der Regel wellenförmig gebogen.

Besonders auffallend habe ich diese Bündel in der australischen Hir-

cinia gigantea^ gefunden, wo sie ein ziemlich regelmäßiges Netz bilden,

welches den ganzen Schwamm durchsetzt. Gerade sind weder die ein-

zelnen Filamente noch die in Bündeln liegenden, und ihre vielfachen

Krümmungen und die Verworrenheit derselben machen es schwer, sie zu

isoliren. Die Isolation einzelner Filamente ist erst Schulze (1. c.) durch

sorgfältige Maceration in verdünntem Ammoniak gelungen. Obwohl

man häufig große Mengen von Endknöpfchen neben einander dicht

unter der Oberfläche antrifft, so lässt sich doch nirgends eine gesetz-

mäßige Anordnung der Filamente nachweisen.

Die Anzahl der Filcimente schwankt zwar sehr, aber stets sind sie

zahlreich, und noch nie hat irgend Jemand einen Schwamm beschrie-

ben, der nur wenige zerstreute Filamente enthalten hätte. In den

Tausenden von Hornschwammexemplaren, die ich untersucht habe,

sind mir nie Stücke mit wenigen Filamenten vorgekommen (Lenden-

feld, Monograph [1. c] p. 541): sie fehlen entweder ganz oder sie sind

zahlreich und durchsetzen den ganzen Schwamm.

Es ist eine auffallende Thatsache, dass noch Niemand kleinere Fila-

mente, W'ie solche von 0,9 mm Länge, die etwa als Jugendstadien ge-

deutet werden könnten, gesehen hat. Das kleinste Filament hat Schulze

(1. c.) p. 22 gesehen. Es hatte die erwähnte Länge von 0,9 mm und

glich in jeder Hinsicht den großen 4—8 mm langen Filamenten.

Die Ansichten der Autoren über die w^ahre Natur der Filamente

sind getheilt, und es ist schwer zu einer endgültigen Entscheidung

über dieselbe zu gelangen, da nichts Anderes als das oben Angeführte

mit Sicherheit über die Filamente bekannt ist.

Bowerbank'^ war der Erste, welcher die Filamente studirte. Seine

Beobachtungen wurden schon 1845 gemacht, und müssen als für jene

Zeit außerordentlich sorgfältig und genau angesehen werden. Er be-

schrieb die Filamente von Stematumenia scyphus (Hircinia campana) und

bildete sie ab 3. Er vergleicht [sie mit gewissen Fäden in Bryozoen,

Ascidien und Korallen, mit welchen sie jedenfalls in keiner Weise

homolog oder analog sind. Jedenfalls hielt Bowerbank J'e Filamente für

ein Organ, welches der Schwamm selbst bildet, und welches ihm als

integrirender Bestandtheil angehört. Für Parasiten hielt Bowerbank die

Filamente nicht.

1 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889.

2 J. S. Bowerbank, Observations on the Spongiadae with descriptions of some

new Genera. Annais and Magazine of Natural History. 1845. Bd. XVL p. 407,

3 J, S. Bowerbank, 1. c, Taf, XIV, Fig. 3, 4, 5.
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1 859 studirte Lieberkühn ^ einige Spongien mit Filamenten — Hir-

cinia-Arten — und stellte für dieselben die Gattung Filifera auf. Er hielt

die Filamente für Erzeugnisse des Schwammes, nicht für Parasiten,

und betrachtete sie als einen wesentlichen Bestandtheil des Skelettes.

Er giebt an, dass die Filamente mit den Sponginfasern verbunden seien,

und von den letzteren herauswüchsen.

ScHMmT 2 acceptirte Anfangs Lieberkühn's Anschauungen, obwohl er

nur sehr selten, ich glaube in nur einem einzigen Falle, im Stande war

eine Verbindung zwischen einer Skelettfaser und einem Filament wirk-

lich nachzuweisen. Er entdeckte kugelige Körper ^ zwischen den Fila-

menten in gewissen Hircinia-Arten, und schloss aus der Ähnlichkeit

derselben mit den Endknöpfen der Filamente, dass sie mit denselben

in irgend einer Weise genetisch zusammenhingen. Er sagt (1. c.) die

»Fibrillen der Filiferen seien die Fortpflanzungsorgane«.

Auch Kölliker4 studirte die Filamente. Er bestreitet die Angaben

Ton ScHMmT und Lieberkühn, und erklärt, dass die Filamente mit den

Tasern des Skelettes nicht zusammenhängen. Er hält die Filamente

nicht für einen Theil des Schwammes, sondern für fremde parasitische

Organismen.

Diese Ansicht Kölliker's ist von Carter und Hyatt angenommen

worden. Der Erstere^ ging so weit, die Filamente als parasitische

Algen unter dem Namen Spongiophaga communis zu beschreiben.

1878 unterzog Schmidt die Filamente einer erneuerten Unter-

suchung ^ und bestätigte Kölliker's Angabe, dass sie nicht mit dem

Faserskelette zusammenhängen.

Schulze^ hat die Hirciniafilamente einer sehr eingehenden Prüfung

unterzogen und ihm verdanken wir die meisten der oben mitgetheilten

Resultate. Schulze erklärt (1. c.) »dass es mir nicht gelungen ist, die für

die Auffassung der ganzen Gattung so wichtige Frage nach dem Wesen

der Filamente zu entscheiden«.

1 N. Lieberkühn, Neue Beiträge zur Anatomie der Spongien. Müller's Archiv.

1859.

2 0. Schmidt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 31.

3 0. Schmidt, 1. c. p. 31. Taf. III, Fig. 10 i.

4 A. V. KöLLiKER, Icones histologicae. I. 1864. p. 49.

5 H. J. Carter, On two new Sponges from the Antarctic Sea etc. Annais and

Magazine of Natural History. 1872. Bd. IX. p. 330. — Descriptions of Sponges from

the nelghbourhood of Port Philip Heads. Annais and Magazine of Natural History.

1885. Bd. XV. p. 315.

6 0. Schmidt, Die Fibrillen der Spongiengattung Filifera. Zeitschr. f. w. Zcol.

1878. Bd. XXX. p. 661.

"^ F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spon-

gien. VIII. Die Gattung Hircinia etc. Zeitschr. f. w. Zool. 1879. Bd. XXXIII.

k

Download unter www.biologiezentrum.at



156 R. V. Lendenfeld, [561

Obwohl Schulze's Untersuchungen nicht zu dem gewünschten posi-

tiven Resultate geführt haben, so sind doch seine negativen Resultate

von bedeutendem positiven Werth.

Aus Schulze's Untersuchungen geht hervor, dass die Filamente

nicht aus Gellulose bestehen, auch ihre Cuticula nicht. Keine Spur einer

Zellenstruktur ist in den Filamenten nachweisbar.

Der große StickstofFgehalt zeigt, dass die Filamente nicht Algen

sind. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen kochende Alkalien ist ein Beweis,

dass sie nicht Pilze sind. Ihre chemische Zusammensetzung lehrt, dass

sie von den Skelettfasern der Hornschwämme wesentlich verschie-

den sind.

Die von ScHMmT^ und Pol^jaeff^ erwähnten kugeligen Körper,

welche zuerst Schmidt beschrieben und von denen er erklärt hatte, dass

sie in genetischer Beziehung zu den Filamenten stehen, sind von Schulze ^

einem erneuerten Studium unterzogen worden. Der Letztere fand, dass

diese kugeligen Körper monocelluläre Algen sind und mit den Fila-

menten in gar keiner Beziehung stehen.

PoLfiJAEFF^ hat die Filamente derHircinien neuerdings einer Unter-

suchung unterzogen. Seine Angaben sind ungenau und die etwas

kühne Hypothese, welche er auf dieselben stützt, muss desshalb mit

Vorsicht aufgenommen werden. Er beschreibt die kugeligen Körper,

welche Schmidt ^ schon 1862 gesehen hatte, und bildet dieselben ab.

Er betrachtet dieselben als die Jugendstadien der Filamente und nimmt

an, dass es isolirte Endknöpfe seien, in denen sich junge, kleine, hantei-

förmige Filamente in großer Zahl bilden. Diese sollen dann frei werden

und zu Filamenten auswachsen.

Ich studire Hircinien schon seit 12 Jahren. Weder in Schulze's

früherem Laboratorium in Graz, wo ich Ende der siebziger Jahre arbei-

tete, noch in Australien, wo ich viele der dort so häufigen Hircinien

genauer histologisch untersuchte , noch an dem gesammten Material an

Hornschwämmen im Britischen Museum, welches meine Hände passirt

hat und in welchem auch PoLfiJAEFp's Typen enthalten sind, habe ich so

etwas gesehen, wie PolSjaeff beschreibt 6.

1 O.Schmidt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 31. Tat'. HI,

Fig. 1 i.

2 N. DE PoLEjAEFF, Keratosa. Report on the scientific Results of the voyage of

H. M. S. »Ghallenger«. Zoology. Bd. XI. p. 12.

3 F. E. Schulze, 1. c. p. 25.

* N. DE POLEJAEFF, 1. C.

5 0. Schmidt, 1. c.

6 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. p. 543.
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Vor einigen Jahren publicirte ich eine Notiz i über diesen Gegen-

stand. Ich stellte damals die Hypothese auf, dass die Filamente in der

Weise entstünden, dass Oscillarienfäden oder dergleichen in früher

Jugend in die Hircinien eindringen und sich dort vermehren und durch

ein, vom Schwamm ausgeschiedenes Sekret eingekapselt und unschäd-

lich gemacht werden, dann zu Grunde gehen und größtentheils vom

Schwamm resorbirt würden. Diese Hypothese, die mir schon damals

zweifelhaft schien, kommt mir jetzt noch unwahrscheinlicher vor.

In den Hircinia-Embryonen finden sich keine Filamente.

Ihre wahre Natur ist heute noch zweifelhaft 2.

Versuche.

Pütterungsversuehe.

Es wurden nur mit Karmin Fütterungsversuche angestellt.

Karminfütterung (Taf. XXXIX, Fig. 286—288).

Es wurden drei Versuche mit Karmin angestellt: 1)10 Stunden in

Karminwasser; 2) 6 Stunden in Karminwasser, 17 Stunden in Meer-

wasser; 3) 7 Stunden in Karminwasser, 72 Stunden in Meerwasser.

Sämmtliche wurden in Alkohol gehärtet.

i Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (1 6).

Die Poren sind zusammengezogen und eben so der distale Theil der

Porenkanäle, dagegen sind die Subdermalräume und Kanäle im Inneren

des Schwammes unverändert. Auch die Kammern scheinen nicht be-

einflusst zu sein. Es ist mir nicht gelungen Kammerporen zu sehen.

Das Epithel der äußeren Oberfläche ist größtentheils, das der

Vestibularräume durchaus wohl erhalten. Eben so das Epithel der

Kanäle. Die Kragenzellen sind kegelförmig, besitzen in der Regel einen

Geißelstummel und zuweilen auch undeutliche Reste des Kragens. Die

braunen Pigmentzellen liegen unter der äußeren Oberfläche nicht be-

sonders dicht und nehmen gegen das Innere des Schwammes sehr all-

mählich an Anzahl ab.

Karminkörner liegen zerstreut in den Wänden der Subdermalräume

und in den oberflächlichen einführenden Kanälen. In den Kammern
kommen nur zerstreute und vereinzelte Körner vor.

6 Stunden in Karminwasser; dann 17 Sunden im reinen Meer-

wasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXIX, Fig. 286, 287) (20).

1 R. V. Lendenfeld, Notes on the fibres of certain Australian Hircinidae. Pro-

ceedings of the Linnean Society of New South Wales. 1885. Bd. IX. p. 64-1.

2 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. p. 543.
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Poren und Porenkanäle sowie Subdermalräume und innere Kanäle

sind unverändert (Taf. XXXIX, Fig. 286). Das Gleiche gilt von den

Kammern. Hier und da ist eine Kammerpore sichtbar.

In den Vestibularräumen und auch an der äußeren Oberfläche sind

die Epithelien größtentheils unverändert erhalten. Die Kragenzellen

sind kegelförmig, haben Geißelstummel, aber in der Regel ist an ihnen

keine Spur eines Kragenrestes wahrzunehmen. Die Pigmentzellen der

Haut liegen nicht besonders dicht und nehmen nach unten hin ganz

allmählich an Anzahl ab. Karminkörner finden sich in den Wänden der

Subdermalräume und auch in den oberflächlichen einführenden Kanälen

(Taf. XXXIX, Fig. 286). Stellenweise scheinen sie besonders in den

Endzweigen des einführenden Systems zahlreich zu sein. Wo die Haut

verletzt war sind im Allgemeinen die Karminkörner zahlreicher wie

anderwärts, doch in gleicher Weise vertheilt. Besonders an solchen

Stellen, aber auch unter intakten Hautpartien, finden sich Gruppen von

Kammern, in denen zerstreute Karminkörner enthalten sind. Es sind

jedoch diese Gruppen klein und wenig zahlreich. Besonders auffallend

erscheinen längliche Karminkörner-Agglomerate, welche an der Ober-

fläche der Membranen und Trabekeln haften, die sich hier und da in

den Subdermalräumen und einführenden Kanalstämmen ausbreiten

(Taf. XXXIX, Fig. 287).

7 Stunden in Karminwasser ; dann 72 Stunden in reinem Meer-

wasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXIX, Fig. 288) (23).

Poren und Porenkanäle sowie Subdermalräume klafl"en weit

(Taf. XXXIX, Fig. 288). Die Kanäle im Inneren und die Kammern sind

unverändert, auch Kammerporen sieht man hier und da recht deutlich.

Das Epithel der äußeren Oberfläche und der Vestibularräume ist

größtentheils unverändert erhalten. Auch die Kragenzellen haben ihre

gewöhnliche Gestalt und obwohl Kragen und Geißel in der Regel etwas

geschrumpft sind, so kann man ihre Reste doch überall deutlich er-

kennen. Die Pigmentzellen liegen in der Haut keineswegs dicht, sie

bilden eine ganz dünne Schicht, welche nach unten hin nicht scharf

begrenzt ist (Taf. XXXIX, Fig. 288).

Karminkörner finden sich zerstreut vorzüglich in den Wänden der

Subdermalräume , einzeln liegen sie wohl auch in den oberflächlichen

Zweigen des einführenden Systems (Taf. XXXIX, Fig. 288). In den

Kammern scheinen sie zu fehlen.

Vergiftungsversuche.

Es wurden folgende Vergiftungsversuche angestellt:
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5 Stunden in Giftlösung in Karminwasser 1 : 15 000: mit Morphin

und Digitalin.

1 5 Minuten in Giftlösung 1 : 1 000 ; dann 3 Y2 Stunden in derselben

Giftlösung in Karminwasser : mit Morphin, Digitalin, Cocain und Curare.

15 Minuten in Giftlösung 1:200; dann 372 Stunden in reinem

Karminwasser: mit Morphin, Digitalin, Veratrin, Cocain und Curare.

Morphinvergiftung (Taf. XXXIX, Fig. 289—291).

5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser 1 : 15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXIX, Fig. 289) (44).

Die Poren sind stark zusammengezogen und scheinen theilweise

sogar ganz geschlossen zu sein. Die Porenkanäle sind kegelförmig distal

kontrahirt, proximal aber ziemlich unverändert. Die Subdermalräume

sind weit offen (Taf. XXXIX, Fig. 289). Die Kanäle im Inneren sind

wenig verändert : die großen klaffen weit, die kleinen aber scheinen

etwas zusammengezogen zu sein. Auch die Kammern sind etwas kon-

trahirt. Kammerporen sind nicht zu sehen.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel größtentheils. Auch

in den Wänden der Vestibularräume ist es theilweise verloren gegangen.

Dagegen erscheint es in den Kanalwänden unverändert. Die Kragen-

zellen sind geschrumpft und entbehren in der Regel sowohl des Kragens

wie der Geißel. Nur ausnahmsweise findet man Spuren der letzteren.

Pigmentzellen liegen zerstreut in der Haut; ihre Anzahl nimmt nach

unten sehr allmählich ab.

An der äußeren Oberfläche kleben Karminkörner. Ihre Vertheilung

ist eine sehr ungleichmäßige. Wo die Haut intakt ist, scheint im Inneren

des Schwammes Karmin vollkommen zu fehlen; wo aber die Haut ver-

letzt war, da trefl'en wir Agglomerate von FarbstoiSkörnchen bis zu

0,5 mm unter der Oberfläche in den Kanalwänden an. Doch scheinen

auch hier die Kammern nur ganz ausnahmsweise einzelne Karminkörn-

chen zu enthalten.

1 5 Minuten in Morphinlösung 1 : 1 000; dann 3 y^ Stunden in der-

selben Morphinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXIX,

Fig. 290) (50).

Die Poren sind theilweise geschlossen, theilweise zusammengezogen.

Dem entsprechend sind auch die distalen Theile der Porenkanäle mehr

oder weniger vollständig zusammengezogen. Auch die Subdermalräume

sind in radialer Richtung kontrahirt (Taf. XXXIX, Fig. 290). Die

Kanäle im Inneren scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein, auch

die Kammern haben so ziemlich die gewöhnliche Gestalt und Größe.

Kammerporen sind nicht zu sehen.
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An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel ganz und auch in den

Wänden der Vestibularräurne ist es vielerorts verloren gegangen. In

den Wänden der Subdermalräume und in den oberflächlichen Kanälen

fehlt das Epithel auch stellenweise. Die Kragenzellen sind zu unförm-

lichen Klumpen zusammengeschrumpft und entbehren, wie es scheint

ausnahmslos, sowohl des Kragens wie der Geißel. An der äußeren Ober-

fläche finden sich Pigmentzellen in dichter Masse (Taf. XXXIX, Fig. 290).

Nach unten hin ist die oberflächliche, pigmentzellenreiche Schicht nicht

scharf begrenzt.

Karminkörner kleben in geringer Anzahl an der äußeren Ober-

fläche. Das Innere des Schwammes scheint völlig karminfrei zu sein.

15 Minuten in Morphinlösung 1 :200; dann SYj Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXIX, Fig. 291) (54).

Die Poren sind zusammengezogen und in unregelmäßiger Weise

verzerrt. Geschlossen scheinen keine derselben zu sein. Die Poren-

kanäle sind ebenfalls mehr oder weniger stark kontrahirt. Auch die

Kanäle im Inneren erscheinen in unregelmäßiger Weise verzerrt. Doch

zum Theil sind sie unverändert. Die Kammern (Taf. XXXIX, Fig. 291)

haben die gewöhnliche birnförmig-kugelige Gestalt. Sie sind ein wenig

zusammengezogen und halten durchschnittlich etwa 0,036 mm im

Durchmesser. Kammerporen sind nicht zu sehen.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel. Auch in den Wänden

der Vestibularräume ist es nur stellenweise erhalten. In den Kanälen

scheint es so ziemlich intakt zu sein. Die Kragenzellen sind mit der sie

trennenden Substanz und unter einander in eigenthümlicher Weise zu

einer soliden Schicht zusammengeschmolzen (Taf. XXXIX, Fig. 291).

Ihre Kontouren sind undeutlich und man sieht eigentlich nur niedrig

konische, sehr körnige Plasmaklümpchen— die Reste der Kragenzellen

— deutlich in der, durch diese Verschmelzung entstandenen Schicht.

Die Pigmentzellen liegen in dichten Massen an der äußeren Oberfläche

und die untere Begrenzung der Pigmentzellenschicht ist eine verhältnis-

mäßig scharfe.

Karminkörner finden sich in geringer Anzahl an der äußeren Ober-

fläche. Das Innere des Schwammes scheint völlig frei von Farbstoff"

zu sein.

Digital in Vergiftung (Taf. XXXIX, Fig. 292, 293; Taf. XL, Fig. 294).

5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser 1 : 15 000. In Alko-

hol gehärtet (Taf. XXXIX, Fig. 292) (79).

Die Poren sind zusammengezogen und verzerrt, theils, wie es
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scheint, sogar geschlossen. Die Porenkanäle sind in ihrem distalen

Theile ebenfalls beträchtlich kontrahirt, weiter unten jedoch ziemlich

weit offen. Die Subdermalräurae und Kanäle im Inneren des Schwammes
scheinen, eben so wie die Kammern, durch das Gift nicht wesentlich in

ihrer Gestalt beeinflusst worden zu sein. Kammerporen sind nicht zu

sehen.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel an vielen Stellen und

auch in den Wänden der Vestibularräume ist es stellenweise verloren

gegangen. In den Wänden der Subdermalräume und Kanäle scheint

das Epithel so ziemlich unverändert zu sein. Die Kragenzellen sind ge-

schrumpft und haben den Kragen und größtentheils auch die ganze

Geißel verloren. Bemerkenswerth ist die eigenthümliche Anordnung

der Pigmentzellen der Haut (Taf. XXXIX, Fig. 292). Diese bilden in ge-

drängten Massen eine dichte Schicht von geringer Dicke an der Ober-

fläche und eine zweite ebensolche Schicht etwa 0,1 mm unter derselben.

Der Raum zwischen den beiden ist angefüllt mit zerstreuten Pig-

mentzellen und gegen diesen Raum hin sind die beiden Schichten gar

nicht abgegrenzt. Nach unten aber ist die innere Schicht sehr scharf

begrenzt und es finden sich unter dieser deutlichen Grenzfläche fast

gar keine Pigmentzellen mehr.

Einzelne Karminkörner und auch Gruppen von solchen kleben an

der äußeren Oberfläche. Das Innere des Schwammes ist vollkommen

frei von Karmin.

15 Minuten in Digitalinlösung I : 1000; dann 3 '/j Stunden in der-

selbenDigitalinlösung in Karmin wasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XXXIX,

Fig. 293) (86).

Die Poren sind verzerrt und theilweise stark zusammengezogen.

Die Porenkanäle klaffen theilweise ganz, theilweise nur in ihren unteren

Partien sehr weit. Das Gleiche gilt von denSubdermalräumen (Taf. XXXIX,

Fig, 293). Die Kanäle im Inneren des Schwammes scheinen nicht

wesentlich beeinflusst zu sein. Auch die Kammern haben großentheils

die gewöhnliche Gestalt und Größe, doch findet man immerhin einzelne

Kammern, welche zusammengezogen und verzerrt sind. Kammerporen

sind nirgends, auch in den Wänden der scheinbar unveränderten

Kammern, nicht zu sehen.

An der Oberfläche und größtentheils auch in den Wänden der

Vestibularräume fehlt das Epithel. Selbst in den Wänden der Subder-

malräume und der oberflächlichen Kanäle ist es stellenweise verloren

gegangen. Die Kragenzellen sind geschrumpft und mit einander und

der sie trennenden Zwischensubstanz theilweise zusammengeschmolzen

Arbeiten a. d. zool. Inst, zu Graz. lU^ ^ \
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so dass ihre Kontouren undeutlich sind. Von Kragen und Geißel ist

nichts zu sehen. Dunkle Pigmentzellen liegen dicht gedrängt in großen

Massen unter der Oberfläche und bilden hier (Taf. XXXIX, Fig. 293)

eine fast 0,2 mm dicke dunkelbraune Schicht, welche nach unten hin

zwar nicht scharf aber doch immerhin deutlich abgegrenzt ist.

Hier und da kleben einzelne Karminkörner an der äußeren Ober-

fläche, das Innere des Schwammes ist von Karmin vollkommen frei.

iö Minuten in Digitalinlösung \ : 200; dann 31/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XL, Fig. 294) (89).

Die Poren sind theilweise verzerrt und zusammengezogen , theil-

weise ziemlich unverändert, das Gleiche gilt von den deutlich sicht-

baren Porenkanälen. Die Subdermalräume und die Kanäle im Inneren

des Schwammes haben ihre gewöhnlichen Dimensionen, doch auch sie

sehen zum Theil etwas verzerrt aus (Taf. XL, Fig. 294). Die Kammern
sind unverändert oder leicht kontrahirt. Kammerporen sind nicht zu

sehen.

An der äußeren Oberfläche fehlt größtentheils das Epithel. An
einzelnen Stellen sind aufgeschürfte Reste davon erhalten. In den

Wänden der Vestibularräume fehlt auch stellenweise das Epithel. Da-

gegen ist es in den Kanalwänden größtentheils recht gut erhalten. Die

Kragenzellen sind stark geschrumpft und mit einander und der zwischen-

liegenden Substanz zusammengeschmolzen. Ihre Kontouren sind undeut-

lich und sie entbehren des Kragens und der Geißel. An der äußeren

Oberfläche findet sich eine nach unten hin deutlich abgegrenzte, dünne

Lage von Pigmentzellen (Taf. XL, Fig. 294).

Karmin findet sich nirgends , auch an der äußeren Oberfläche nicht.

Veratrinvergiftung (Taf. XL, Fig. 295).

15 Minuten in Veratrinlösung 1 :200; dann 3'/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XL, Fig. 295) (IIO).

Die Poren sind zusammengezogen: einige stärker als andere. Die

Porenkanäle sind ebenfalls, und besonders eine kurze Strecke weit

unter der Oberfläche, stark kontrahirt und zwar in vielen Fällen so be-

deutend , dass sie auf eine kurze Strecke ganz geschlossen erscheinen.

Weniger beeinflusst, aber immerhin nicht unbedeutend in radialer

Richtung kontrahirt, sind die Subdermalräume. An den Kanälen im

Inneren und an den Kammern ist kaum eine wesentliche Veränderung

wahrzunehmen. Die Kammerporen scheinen jedoch geschlossen zu

sein, denn sie sind trotz der guten Erhaltung und Deutlichkeit der

Kammern selbst, nicht zu sehen.
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An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel ganz. Dagegen ist es

an manchen Stellen in der Wand der Vestibularräume gut erhalten. In

den Kanalwänden ist das Epithel im Allgemeinen unverändert: nur in

den distalen Theilen der Porenkanäle, welche außerhalb der geschlosse-

nen Abschnitte derselben liegen, fehlt, wie an der äußeren Oberfläche,

das Epithel. Die Kragenzellen sind geschrumpft, aber doch recht scharf

kontourirt und deutlich. Auch sieht man an ihnen in der Regel Geißel-

reste, jedoch keine Spur des Kragens. Die Pigmentzellen bilden in dich-

ten Massen unter der äußeren Oberfläche angehäuft eine deutliche,

nach unten hin wenig scharf begrenzte Schicht von beträchtlicher Dicke.

Sie reichen (Taf. XL, Fig. 295) nicht ganz bis an die äußere Oberfläche

heran, sondern lassen eine hyaline Grenzzone gänzlich frei. Ob diese

äußerste durchsichtige Schicht ein Theil der Grundsubstanz des

Schwammes oder ein Sekret ist, wage ich nicht zu entscheiden. Eine

solche zellenfreie Grenzschicht wurde auch in einzelnen Schnitten

anders behandelter Hircinien beobachtet, doch ist sie nirgends so deut-

b'ch und dick wie bei diesen Veratrin-Hircinien.

An der äußeren Oberfläche der hyalinen Grenzschicht kleben

Karminkörner in sehr beträchtlicher Anzahl (Taf. XL, Fig. 295). Dem
Inneren des Schwammes aber scheinen Karminkörner vollständig zu

fehlen.

Cocainvergiftung (Taf. XL, Fig. 296—298).

15 Minuten in Gocainlösung 1 :1000; dann 3^2 Stunden in der-

selben Cocainlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XL,

Fig. 296, 297) (121).

Die Poren sind theilweise zusammengezogen, zum weitaus größeren

Theile aber ganz geschlossen (Taf. XL, Fig. 296, 297). Die Porenkanäle

dagegen klaffen. Sie sind im Großen und Ganzen konisch und erwei-

tern sich rasch von den Poren abwärts (Taf. XL, Fig. 297). Ihre proxi-

malen Theile sind mehr oder weniger cylindrisch (Taf. XL, Fig. 296).

In den meisten Fällen sehen wir, dass die Pore geschlossen ist durch

eine sehr zarte, strukturlose Membran und dass diese das gewölbte

distale Ende des Porenkanals außen abschließt. Im distalen Theile des

Porenkanals findet man häufig eine scharfe, wie durch die Kontraktion

eines sehr schmalen Ringmuskels verursachte Einschnürung (Taf. XL,

Fig. 297). Die Kanäle im Inneren und die Kammern scheinen nicht

wesentlich verändert zu sein. Kammerporen sind nicht zu sehen. Die

einzigen internen Hohlräume, welche kontrahirt zu sein scheinen, sind

die Subdermalräume, welche in radialer Richtung etwas zusammenge-

zogen sind.

An der äußeren Oberfläche sosvie auch in dem weitaus überwie-

11*
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genden Theile der Oberfläche der Vestibularräume fehlt das Epithel.

In den Kanälen ist es dagegen erhalten. Die Kragenzellen sind ge-

schrumpft und verschwommen. An der äußeren Oberfläche findet sich

eine aus dichten Massen von Pigmentzellen bestehende Schicht, welche

nach unten hin nicht scharf abgegrenzt ist (Taf. XL, Fig. 296). An der

äußeren Oberfläche begegnen wir einer dünnen, hyalinen, zellenfreien

Schicht (Taf. XL, Fig. 297).

Der ganze Schwamm ist frei von Karmin und selbst an der äußeren

Oberfläche scheinen fast gar keine Karminkörnchen zu kleben.

15 Minuten in Gocainlösung 1 :2|00; dann 31/2 Stunden in reijiem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XL, Fig. 298) (128).

Die Poren sind theils stark zusammengezogen und zum Theil auch,

wie es scheint, ganz geschlossen. Die Porenkanäle hingegen klaffen

ziemlich weit; sie sind entweder gar nicht, oder nur sehr unbedeutend

zusammengezogen (Taf. XL, Fig. 298). Die Subdermalräume, die Kanäle

im Inneren und die Kammern scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu

sein. Kammerporen sind nicht zu sehen.

An der äußeren Oberfläche fehlt an einzelnen Stellen das Epithel,

an anderen Stellen ist es unverändert oder nur aufgeschürft. In den

Vestibularräumen ist das Epithel größtentheils unverändert erhalten.

In den Kanälen hat es gar nicht gelitten. Die Kragenzellen sind auf-

fallend gut erhalten. Sie haben eine kegelförmige Gestalt, sind deut-

lich kontourirt und besitzen fast alle Geißelstummeln. Der Kragen

freilich ist nur ausnahmsweise und dann nicht gut erhalten. An der

Oberfläche finden sich dichte Massen von Pigmentzellen, welche eine

Schicht bilden, die nach unten hin nicht scharf begrenzt ist.

Unter verletzten Hautstellen findet sich Karmin in den oberfläch-

lichen Kammern und Kanälen, doch nur eine sehr kurze Strecke weit

ins Innere des Schwammes hinein. Unter intakten Hautpartien giebt

es im Inneren des Schwammes kein Karmin. Zerstreute Karminkörner

kommen an der äußeren Oberfläche nur in sehr geringer Anzahl vor;

dagegen finden wir (Taf. XL, Fig. 298) an den Eingängen einiger der

Porenkanäle in intakten Hautpartien große Karminagglomerate, welche

sich über die Pore ausbreiten und den Eingang in den Porenkanal voll-

kommen absperren.

Curarevergiftung (Taf. XL, Fig. 299, 300).

15 Minuten in Curarelösung 1 :1000; dann 372 Stunden in der-

selben Gurarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XL,

Fig. 299) (142).
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Die Poren sind zusammengezogen. Einige der Porenkanäle sind

eine kurze Strecke unter der äußeren Oberfläche geschlossen, einige in

unregelmäßiger Weise zusammengezogen. Die Subdermalräume und

die Kanäle im Inneren sowie die Kammern sind ziemlich unverändert

(Taf. XL, Fig. 299). Kammerporen sind nicht zu sehen.

An der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel stellenweise. In den

Wänden der Subdermalräume ist es größtentheils unverändert erhalten.

In den Wänden der Kanäle ist das Epithel intakt. Außerordentlich gut

erhalten sind die scharf kontourirten konischen Kragenzellen, die fast

alle einen beträchtlich langen Geißelstummel besitzen. Nicht selten

sieht man auch Reste des Kragens (Taf. XL, Fig. 299). Unter der äußeren

Oberfläche findet man eine recht deutlich abgegrenzte Schicht von Pig-

mentzellen.

Der Schwamm ist vollkommen karminfrei, aber man gewahrt an

vielen Stellen, so besonders in den Membranen und Trabekeln, welche

sich zwischen den Lakunen, respektive in denselben ausbreiten, eine

auffallende, diffuse Rosafärbung des Gewebes.

15 Minuten in Curarelösung 1 :2l00 ; dann 3 '/2 Stunden in reinem

Karminwasser. In Alkohol gehärtet (Taf. XL, Fig. 300) (146).

Die Poren sind fast alle mehr oder weniger verzerrt. Einige sind

beträchtlich zusammengezogen, andere nicht. Weniger beeinflusst

scheinen die etwas kontrahirten Porenkanäle zu sein. Die Subdermal-

räume klaffen weit. Die Kanäle im Inneren sind unverändert (Taf. XL,

Fig. 300) und eben so die Kammern, an denen man hier und da sogar

eine kleine Kammerpore sieht.

An der äußeren Oberfläche fehlt vielerorts, in den Wänden der

Vestibülarräume stellenweise, das Epithel. In den Kanälen ist es un-

verändert. Auffallend gut erhalten sind die Kragenzellen (Taf, XL,

Fig. 300). Sie sind gestreckt und schlank, kegelförmig und laufen am
oberen Ende in einen beträchtlich langen Geißelstummel aus , dessen

Basaltheil umgeben wird von dem zusammengefalteten Rest des Kra-

gens. Unter der Oberfläche wird eine wohl abgegrenzte Schicht von

dicht gedrängten Pigmentzellen angetroffen.

Zerstreute Karminkörner finden sich in vielen der oberflächlichsten

Kammern. Auch in der Subdermalraumwand sieht man hier und da

ein Karminkorn. Auffallend wenige Karminkörnchen kleben an der

äußeren Oberfläche.
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B. Synthetischer Theil.

Die Aufgabe, die wichtigsten Resultate der 149 beschriebenen

Experimente zu einem Gesammtbilde zu vereinigen und allgemeine

Schlüsse aus demselben zu ziehen, ist eine schwierige und ich möchte

sagen gefährliche. Es ist schwer die specifischen Wirkungen der Dauer

der Fütterung und der Stärken der angewandten Gifte von den Effek-

ten zufälliger und nicht zu kontrollirender Einflüsse zu scheiden. Dess-

halb fürchte ich, trotz aller möglichen Vorsicht, durch ungebührliche

Vernachlässigung der ersteren oder Berücksichtigung der letzteren,

Fehler in den Schlussfolgerungen begangen zu haben. Wenn ich es

trotzdem wage Konklusionen zu ziehen, so geschieht es, weil ich glaube,

dass ich selber einen besseren Einblick in den Werth der oben beschrie-

benen Experimente haben dürfte, wie irgendjemand anders, und dass

die Ideen, die sich mir während der empirischen Arbeit aufgedrängt

haben, desshalb besondere Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch

nehmen könnten, weil sie einer direkten Anschauung meiner Präparate

entsprungen sind. Ich halte es desshalb für meine Pflicht, der Wissen-

schaft gegenüber — auch auf die Gefahr hin einige Fehler zu machen
— diese Ideen zu veröffentlichen.

Ich will die Ergebnisse der Fütterungen mit Karmin, Stärke und

Milch besprechen und hierauf die Resultate der Vergiftungsversuche

einer Kritik unterziehen. Auf diesem Fundament sollen dann, mit Zu-

hilfenahme des bis nun über die Lebenserscheinungen der Spongien

Bekannten, die Ernährung und Bewegung der Spongien erklärt werden.

Den Besprechungen der einzelnen Versuchsreihen sind Tabellen

beigegeben, in welchen die wesentlichsten Eigenthümlichkeiten der

Versuchsspongien kurz erwähnt sind. Die vorkommenden Maße sind,

wenn nicht anders bezeichnet, Mittelwerthe.

Die Köpfe der Kolonnen bedürfen keiner Erklärung , nur will ich

erwähnen, dass in der Kolonne »Subdermalräume«, die den Subder-

malräumen analogen Theile solcher Spongien beschrieben sind, welche

keine eigentlichen Subdermalräume besitzen, wie besonders die radia-

len einführenden Kanalstämme von Chondrosia.

Fütterungsversuche.

Bei der Besprechung der Resultate der Fütterungs versuche werden
hier nur jene an un vergifteten Schwämmen berücksichtigt. Es wurden
die Spongien mit Karmin, mit Milch und mit Stärke gefüttert.
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Tabelle I.

R. V. Leiidenfeld, [572

Karmin-

Name des Schwammes
Äußere Ober-

fläche Poren Porenkanäle
Subdermal- Einführende

Kanäle

1 '/2 Stunden in Karminwasser,

Spongelia fragilis var.

irregularis, p. 521.

Taf. XXXV, Fig. 208
—210.

kontinuir-

licher Kar-
minbelag

mehr oder
weniger zu-
sammengezo-

gen

kontrahirt kontrahirt unverändert;

unter verletz-

ten Hautstel-t

len,bis 1 mm
weit, etwas

|

Karmin I

21/2 Stunden in Karminwasser.

2) Chondrosia renifor-

mis,p.462.Taf.XXIX,
Fig. 102.
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

In Alkohol gehärtet.

Kammern unverändert; un-

ter verletzten Hautstellen

bis 1 mm weit ins

Schwamminnere hinab,

etwas Karmin

i^

auf der Ober-
fläche theil-

weise intakt;

in den Kanä-
len gut erhal-

ten

in karminfreien Kammern
wohl erhalten

dicht unter d.

Oberfläche
eine Spindel-

zellenschicht;

darunter
zahlreiche

kugelige Zel-

len

In Alkohol gehärtet.

Kammern unverändert;
Poren unsichtbar; karmin-

frei

Karminkörn-
chengruppen
von 2 bis 15

liegen unter
dem Epithel

der einfüh-

renden
Stämme

vielleicht

Karminkör-
nergruppen
u. jedenfalls

einzelne Kör-
ner in ober-
flächlichen

Wanderzel-
len

Kammern unverändert,

0,03 mm groß; Kammer-
poren nicht zu sehen

größtentheils

intakt

langgestreckt, cylindrisch,

ohne Kragen, meist mit
Geißel

oberfläch-

liche Lage
reich an Pig-

mentzellen

vollkommen
karminfrei

In Alkohol gehärtet.

Kammerporen deutlich und
zahlreich; ziemlich viel

Karmin in den Kragenzellen
einiger Kammern; wenig in

anderen

intakt unverändert, zahlreiche

kleine Karminkörner im
Basaltheil

intakt, mas-
senhafte

Wanderzel-
len in der

Haut

basale Laku
nen dilatirt

Kammern unveiändert; die

Kammern einer 0,5 mm
dicken Randzone sind ganz
von Karmin ausgekleidet;

darunter nimmt die Quan-
tität des Karmins in den-

selben rasch ab

in den Kammern der Rand-
zone sind die Kragenzellen

besonders im basalen Theil

ganz karminerfüllt, zu einer

strukturlosen Masse zusam-
mengeschmolzen und ent-

behren Kragen und Geißel;

weiter unten finden sich

Kragenzellen mit Kragen
ohne Geißel und zerstreu-

ten Karminkörnern; in den
karminfreien Kammern des
Inneren sind die Kragen-

zellen unverändert

selten findet

sich Karmin
In den Wan-
derzellen so-

wohl der
Randzone wie
des darunter
liegenden

Gewebes

0,8 mm breite

rothe Rand-
zone der
Pulpa

Kammern kugelig, ,0 1 8mm
groß, Kammerporen ge-
schlossen, Mund unsicht

bar; viel Karmin

fehlt vieler-

orts

geschrumpft, ohne Kragen
und Geißel; viel Karmin
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Name des Schwammes
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Kammern etwas kontrahirt;

in allen Karmin, unter in-

takten Hautstellen viel zer-

streutes Karmin in den Kra-
genzellen; unter lädirten

Hautstellen von Karmin-
agglomeraten erfüllt

fehlt vieler-

orts an Ober-
flächen

geschrumpft, ohne Kragen
und Geißel; karminhaltig;

je mehr Karmin, um so

schlechter erhalten

In Alkohol gehärtet.

Gastralfläche karminfrei
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Name des Schwammes
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KammerporcB, Kammern und
abführende Specialkanäle
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Kammerporen, Kammern tind
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Kammern unverändert; ei

nige Poren sichtbar; einige

oberflächliche Kammer-
gruppen karminführend;
mehr unter lädirten Haut

stellen

meist intakt konisch mit Geißelstummel
meist ohne Kragenrest

in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet.

unverändert; zerstreute
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sind sie offen, häufig sogar auffallend weit. Die Kammern selber sind

in der Regel unverändert; ausnahmsweise leicht kontrahirt. Die aus-

führenden Kanäle sind nicht beeinflusst.

Histologische Struktur.

In einzelnen Fällen ist das Epithel an der Oberfläche in mehr oder

weniger ausgedehntem Maße verloren gegangen. In anderen ist es un-

verändert. Diese Unterschiede stehen in keiner erkennbaren Korre-

lation zu der Dauer der Fütterung und Zeit der Härtung und sind

jedenfalls auf Unterschiede in den verschiedenen Spongien selber zu-

rückzuführen. Im Inneren des Schwammes, in den Wänden der Vesti-

bularräume und der Kanäle ist das Epithel in der Regel intakt.

Die Kragenzellen leiden durch die Karminaufnahme. Solche,

welche viel Karmin enthalten, sind stets in ausgedehnterem Maße be-

einflusst, wie solche, welche nur wenig oder gar keinen Farbstoff auf-

genommen haben. Die Degeneration dieser Zellen, der Grad der

Retraktion von Kragen und Geißel und der Einbuße ihrer ursprüng-

lichen Form steht im Allgemeinen in direktem Verhältnis zur Quantität

des aufgenommenen Farbstoffes. So finden wir die Kragenzellen ver-

schiedener Theile eines und desselben Schwammes keineswegs durch-

aus gleich gut erhalten. Die Kragenzellen der nach der Karminfütterung

noch in reinem Meerwasser gehaltenen Exemplare enthalten in der

Regel kein Karmin, haben jedoch meistens mehr oder weniger gelitten.

Es ist anzunehmen, dass diese zuerst Karmin aufgenommen hatten,

dann dasselbe wieder ausstießen, sich aber — zum Theil wenigstens

— in der Zeit, in welcher sich die Schwämme nach der Karminfütterung

in reinem Meerwasser befanden, nicht wieder ganz erholten. Es scheint

jedoch eine Erholung bis zu einem gewissen Grade eingetreten zu sein,

da die Kragen und Geißeln der Kragenzellen der, länger in reinem

Meerwasser — nach der Fütterung -— gehaltenen Schwämme im All-

gemeinen besser erhalten sind, wie jener, welche nur kurze Zeit hatten

sich zu erholen. Einen Einfluss der Fütterung auf die Zwischenschicht

und ihre Zellen konnte ich nur bei Aplysilla deutlich wahrnehmen: hier

sind einige der plattBu Wanderzellen — etwa 5 "/o derselben — kar-

minhaltig. Auch bei Sycandra und anderen scheint Karmin zuweilen

in den Wanderzellen vorzukommen.

Karminaufnahme.

Die Karminaufnahme ist in verschiedenen gleich lange gefütterten

Arten eine so differente, dass sich die Resultate kaum unter einander

vergleichen lassen.
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Obwohl an der äußeren Oberfläche häufig einzelne Karminkörner

kleben, so ist doch ihre Zahl niemals groß und bei gewissen Arten

kommen gar keine Karminkörnchen an der Oberfläche vor. Die Spongien

haben also nicht eine klebrige Oberfläche, so lange sie gesund und

lebenskräftig sind. Karmin findet sich an der Oberfläche bei : Ascetta,

Ascandra, Myxilla, Spongelia, Reniera und zuweilen bei Stelospongia;

Ganz karminfreie Oberflächen haben : Sycandra, Aplysilla, Erylus, Chon-

drosia, Oscarella, Hircinia und zuweilen Stelospongia. Die Dauer der

Fütterung und Zeit der Härtung übt auf den Karmingehalt der Ober-

fläche keinen erkennbaren Einfluss aus.

In den Porenkanälen wird nur selten Karmin angetroffen. Ich habe

nur bei den direkt aus dem Karminwasser in Alkohol übertragenen

Exemplaren von Chondrosia und Oscarella Karminkörner, und auch

bei diesen nur sehr wenige in den Porenkanälen gesehen. In den, nach

der Fütterung durch 17 Stunden in reinem Meerwasser gehaltenen

Ghondrosien fand sich kein Karmin in den Porenkanälen.

In denSubdermalräumen, beziehungsweise den homologen radialen

Kanalstämmen von Chondrosia findet sich häufiger Karmin. Bei den

Kalkschwämmen (Sycandra, Ascetta, Ascandra) fehlt es. Eben so bei

Aplysilla. Bei Chondrosia wird schon nach 2 Y2Stündiger Fütterung, und

in kaum größerer Quantität nach längerem Liegen in Karminwasser,

Farbstoff in den einführenden Kanalstämmen angetroff'en. Bei den nach

der Fütterung eine Zeit lang in reinem Meerwasser gehaltenen Ghondro-

sien sind Karminkörner entweder in den Kanalstämmen enthalten oder

nicht. Bei Erylus findet es sich, bei Oscarella nicht. Eben so fehlt es bei

Myxilla. Bei Spongelia wird Karmin nach I '^stündiger Fütterung im

Subdermalraum nicht angetrofifen, wohl aber nach 1 0stündiger Fütterung.

Es findet sich nach \ Ostündiger Fütterung bei Reniera. Bei Hircinia wird

Karmin in den Subdermalräumen nach 6stündiger Fütterung und auch

dann noch angetroffen, wenn der Schwamm nachher 72 Stunden in

reinem Meerwasser gelegen hatte. In den einführenden Kanälen findet

sich in der Regel Karmin. Nach i Y2 stündiger Fütterung fehlt es bei

Spongelia unter intakten Hautstellen, kommt aber unter Rissstellen der

Haut bis zu 1 mm weit herab vor. Nach 1 0stündiger Fütterung findet

es sich auch unter intakten Hautpartien in Gestalt zerstreuter Körner.

Bei Chondrosia fehlt es nach ^'/aStündiger Fütterung, tritt aber nach

by.^stündiger Fütterung in Gestalt von Karminagglomeraten auf. Wird
die gefütterte Chondrosia dann 1 7 Stunden oder länger in reinem Meer-

wasser gehalten, so ist das Karmin der einführenden Kanäle wieder ver-

schwunden. Auch bei Euspongia fehlt nach 2y2Stündiger Fütterung das

Karmin. Bei Aplysilla und Stelospongia wird Karmin in den einführenden

Ärbeitea a. d. zool. Inst, zn Graz. III. /|2

Download unter www.biologiezentrum.at



178 R. V. Lendenfeld, [[582

Kanälen nach 5 V2Stündiger Fütterung angetroffen und es hält sich bei letz-

terer auch noch während 1 7stündigem Liegen in reinem Meerwasser.

Myxilla enthält nach S^/sStÜndiger Fütterung kein Karmin in den Einfuhr-

kanälen. Ascetta entbehrt der einführenden Kanäle. Bei AscandraLieber-

kühnii kommen weite lakunenartige Kanäle zwischen der Hautschicht und
der gastralen Kragenzellenschicht vor. In den letzteren fehlt nach \ Ostün-

diger Fütterung das Karrain. Bei Sycandra und Erylus finden sieb nach

iOstündiger Fütterung zerstreute Karminkörner in den einführenden

Kanälen; sie sind bei ersterem Schwamm nach ITstündiger Fütterung

nicht zahlreicher wie nach IOstündiger. Oscarella enthält nach IOstün-

diger Fütterung kein Karmin in den einführenden Kanälen, Reniera

aber zerstreute Körner an den Wänden der größeren Kanäle und Kar-

minagglomerate in den Endzweigen des einführenden Systems. Bei

Hircinia treffen wir nach 1 0stündiger Fütterung zerstreute Karmin-

körner an den Wänden der Einfuhrkanäle an. Nach 72stündigem Liegen

in reinem Meerwasser kommen noch immer einzelne FarbstoflFkörner

dort vor.

Am massenhaftesten tritt das Karmin in den Kammern auf; es

liegt hier nicht etwa frei, sondern es ist den Kragenzellen eingelagert.

Nach 1 1Ostündiger Fütterung tritt bei Spongelia Karmin nur in

jenen Kammern auf, welche unter verletzten Hautstellen liegen; in den

übrigen fehlt es ganz. Auch nach 21 iOstündiger Fütterung wird noch

kein Karmin in den Kammern .von Chondrosia und Euspongia ange-

trofifen. Nach 5Y2Stündiger Fütterung wird Karmin bereits in den

oberflächlich gelegenen Kammern aller untersuchten Arten, nämlich

bei Aplysilla, Chondrosia, Myxilla und Stelospongia gefunden. Das

Gleiche gilt, mit Ausnahme der karminfreien Ascetta, von den 1 Stun-

den lang gefütterten Spongien : Ascandra, Sycandra, Aplysilla, Erylus,

Oscarella, Spongelia, Reniera und Hircinia. Die Kammern der 1 7 Stun-

den lang gefütterten Sycandren enthalten nicht mehr Karmin, wie die

1 Stunden lang gefütterten. Durch späteres Liegen in reinem Meer-

wasser wird die Quantität des Karmins in den Kammern herabgesetzt.

Diese Karminabnahme tritt in den ersten 17 Stunden noch nicht in

merklicher Weise ein und es sind die Kammern der 17 Stunden in

reinem Meerwasser gehaltenen Chondrosien, Stelospongien und Hir-

cinien fast eben so karminreich, wie jene der eine gleich lange Zeit ge-

fütterten und dann gleich gehärteten Exemplare. Nach 2 iOstündiger

Fütterung finden sich, wie erwähnt, bei Chondrosia keine Karminkörner

in den Kammern, wohl aber in den einführenden Kanalstämmen. Wer-
den 2'/2 Stunden lang gefütterte Chondrosien darauf 24 Stunden in

reinem Meerwasser gehalten, so erscheinen die Kanalslämme karminfrei.
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dagegen wird Karmin in vielen oberflächlichen Kammern angetroffen.

Nach 72lsttindigem Liegen in reinem Wasser ist bei 7 Stunden lang

gefütterten Hircinien das Karmin vollständig aus den Kammern ver-

schwunden.

Aus diesen Angaben geht hervor, dass bei allen über 5 Stunden

mit Karmin gefütterten Spongien, mit Ausnahme von Ascetta, der Farb-

stofl" in die Kragenzellen der Kammern eingetreten ist. Bemerkenswerth

ist es aber, dass vorzüglich bei Sycandra, Stelospongia und Hircinia das

Karmin gleichmäßig in den Kammern der verschiedenen Schwamm-
Iheile vertheilt ist, während bei Chondrosia Karmin immer nur in jenen

Kammern vorkommt, welche in der Randzone der Pulpa liegen. Die

weitaus Überwiegende Anzahl der Kammern im Inneren der Pulpa dieses

Schwammes ist vollkommen karminfrei. Auf die Eigenthümlichkeit,

dass Karmin unter verletzten Hautstellen früher und in größerer Menge

in die Kammern eintritt als unter intakten, möchte ich besonders hin-

weisen. Am meisten Karmin wird von den Kragenzellen der Sycandra

aufgenommen. Der Karmingehalt der Kammern dieses Schwammes

lässt sich durch folgende Kurve ausdrücken.

Stunden gefüttert

4 8 12 16 4

Stunden in reinem Meerwasser

8 12 16 20 24 28 32 36 40
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Bei den gleich nach der Fütterung gehärteten Exemplaren wird
kein Karmin in den ausführenden Kanälen angetroflFen, bei einigen von
jenen aber, welche nach der Fütterung in reinem Meerwasser gelegen
hatten, kommt Karmin in den Ausfuhrkanälen vor; und zwar nach
17 Stunden in reinem Meerwasser schon bei Chondrosia und Stelo-

spongia. Hier sind die Karminkörner zerstreut. Nach 24stündigem
Liegen in reinem Meerwasser finden sich bei Chondrosia Karminagglo-
merate von beträchtlicher Größe in den ausführenden Kanälen.

Das in den Kanälen vorkommende Karmin liegt in Gestalt einzel-

ner Körner oder Agglomerate von Körnern dem Plattenepithel in der
Regel außen auf. Selten sind die Karminkörner in die Epithelzellen

eingesenkt. Keine Beobachtung spricht dafür, dass die Epithelien Kar-
min aufnehmen und den Zellen der Zwischenschicht übergeben. Es
kann wohl angenommen werden, dass die Karminkörner, w eiche aus-

nahmsweise in den Wanderzellen angetroflFen werden, solche sind, die

zufällig in der einen oder anderen Weise in die Zwischenschicht hin-

eingelangt sind — etwa an den Oberflächen von Rissstellen.

Wirklich aufgenommen und längere Zeit zurückbehalten werden
die Karminkörner nur von den Kragenzellen. Sie sammeln sich vor-
züglich in ihren basalen Theilen an. Wenige kleine Karminkörner be-
einflussen die Gestalt der Kragenzellen nicht; wird aber sehr viel

Karmin aufgenommen, so verlieren die Kragenzellen Geißel und Kragen
und schrumpfen zu ovalen oder unregelmäßigen Gebilden zusammen.

Tabelle IL
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Zuerst geht die Geißel verloren, welche wohl durch das wiederholte

Anschlagen an die im Wasser suspendirten Karminkörner verletzt

wird. Ob die Geißeln abfallen oder von den Zellen eingezogen werden,

lässt sich an den Karminpräparaten nicht entscheiden; die unten zu

besprechenden Giftpräparate beweisen das Letztere. Keine Beobach-

tung weist darauf hin, dass die karminerftillten und geschrumpften

Kragenzellen hinabrücken und in Gestalt von Wanderzellen eintreten

würden in die Zwischenschicht. Ja meine Untersuchungen beweisen

mit vollkommener Sicherheit, dass dies nicht geschieht. Die ge-

schrumpften, karminerfüllten Kragenzellen sind nicht todt: sie fallen

nicht ab, sondern sie erholen sich, nachdem sie das Karmin ausgestoßen

haben, wieder und reproduciren Geißel und Kragen.

Die Haut wirkt offenbar in den ersten Stunden hindernd auf die

Karmineinfuhr, wie das frühere Auftreten von Karmin unter verletzten

Hautstellen beweist. Später scheint jedoch die Haut diesen Widerstand

aufzugeben. Ich denke mir, dass die Poren anfänglich stark kontrahirt

werden, während die wasserstromerzeugende Bewegung der Geißeln

andauert, dass aber später die Kontraktion der Porensphincteren nach-

lässt und so dem karminführenden Wasser freier Zutritt gewährt wird.

Obwohl zuweilen, besonders bei Aplysilla, diffuse Rosafärbung

hier und da beobachtet wird, so glaube ich doch kaum, dass die Kar-

minkörner vom Schwämme aufgelöst werden und so diese etwa Rosa-

färbung verursachen.

Fütterung.

Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Id Alkohol gehärtet.

einzelne Stärkekörner im
Gastralraum zerstreut

intakt inlakt, frei von Stärke inlakl, frei

von Stärke

Stärkekörner zwischen
den Kragenzellcn

inlakt größtentheils intakt, frei

von Stärke
inlakt, frei

von Stärke

Kammern ganz zusammen-
gezogen

intakt verschwunden enthält große
mattrothe
lappige Zel-

len

im ganzen
Schwamm
keine Spur
von Stärke

abführende Speciaikanäle
stark kontrahirt, Kammern

unverändert

intakt sehr gut erhalten unveränderte
Stärkekörner

sind im
Schwamm
nicht nach-
weisbar
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle
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regelmäßig zu füttern , so fangen sie zu wachsen an und vergrößern

sich bis zur Zeit der Gemmulabildung. Noll streut die Stärkekörner

über die Krusten aus und meint, dass sie von denselben aufgenommen

Tabelle 111. Milch-

Name des Schwammes
Äußere Ober-

fläche Poren Porenkanäle
Subdermal-

räume
Einführende

Kanäle

51/2 Stunden in Milchwasser. In

32) Sycandra raphanus,

p. 424. Taf. XXVI,
Fig. 21—23, 25.
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werden. Ich denke , dass sie wahrscheinlich nicht in den Schwamm
eindringen, sondern außerhalb desselben durch Diastase in löslichen

Zucker übergeführt werden, und dass dieser dann den Schwamm ernährt.

Fütterung.

Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel KragenzeUen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Osmiumsäure oder Alkohol gehärtet.

Kammerporen unverän-
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel KragenzeJlen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

reinem Meerwasser. Mit Osmiumsäure gehärtet.

unverändert

lädirt
I

zu flachen, brotiaibförrai-

gen Klumpen zusammen-
geschrumpft und gebräunt,

mit großen, dunklen Kör-
nern

intakt die Kragenzellen der ober-

flächlichen Kammern ent-

halten zuweilen kleine

schwarze Körnchen

kaum merk-
lich gebräunt

einige Wan-
derzellen ha-

ben kleine

schwarze
Körnchen

keine merk-
liche Bräu-
nung an der
Schnittfläche

22 Stunden mit Milch gefütterten. In den, nach der Fütterung 24 Stun-

den in reinem Meerwasser gehaltenen Exemplaren sind diese eigen-

thümlichen dunklen Körner nicht merklich weniger zahlreich, jedoch

meist kleiner, wie in den, gleich nach der Fütterung gehärteten Stücken.

In 5^2 Stunden gefütterten Ascandren, w^elche mit Osmiumsäure gleich

nach der Fütterung gehärtet wurden, findet man eine wohl ausgespro-

chene Kappe kleiner dunkler Körnchen über dem Kern der Kragen-

zellen.

Die Zellen der Zwischenschicht der Milchspongien werden von

Osmiumsäure ausnehmend stark gebräunt. Diese auffallende Bräu-

nung wird besonders an den Wanderzellen beobachtet, welche zum

Theil ähnliche braunschwarze, größere und kleinere Körnchen ent-

halten, wie die Kragenzellen. Zuweilen wird, besonders bei Chon-

drosia, eine matte Rothfärbung der Grundsubstanz beobachtet.

Milchaufnahme.

Ich siehe nicht an die großen schwarzbraunen Körner, sowie zum

Theil auch die kleineren, welche in den Kragen- und Wanderzellen vor-

kommen, als Reste von Milchkügelchen anzusehen. Etwas unerklärlich

erscheint die Kontraktion der Poren und Kanäle der Milch-Chondrosien.

Da keine großen schwarzen Körner in den Plattenzellen vorkommen,

so scheint es wahrscheinlich , dass die Milchkügelchen von ihnen nicht

aufgenommen werden. Dagegen zeigen die Reste derselben in den

Kragenzellen, dass diese Milchkügelchen aufgenommen haben. Die

letzteren oder ihre Reste werden dann von den Kragenzellen den

Wanderzellen tibergeben und von diesen fortgetragen. Auffallend ist

es, dass die Kragenzellen 24 Stunden nach beendeter Fütterung noch

fast eben so viele Milchkugelreste euthalten, wie gleich nach der Fütte-

rung; auch ist bei diesen die Zahl der dunklen Körner in den Wander-
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Zellen kaum merklich größer — 46 Stunden nach Beginn der Fütterung

— als bei anderen nur S^a nach derselben.

Allgemeine Resultate der Fütterungsversuche.

Die erste Wirkung fester, im Wasser suspendirter Körper, wie

Karmin oder Stärke auf den Schwamm ist die Zusammenziehung oder

Schließung der Hautporen. Dies ist als eine Reflexbewegung der

Sphincteren an den Poren aufzufassen : die Körner stoßen beim Vor-

beiströmen des Wassers an die freien Sphincterränder an und veran-

lassen dieselben zur Kontraktion. Später erweitern sich die Poren

wieder etwas, sei es, dass der Schwamm den Wasserstrom nicht länger

als 2 oder 3 Stunden entbehren kann, sei es, dass die Sphinctermus-

keln ermüdet werden und nachlassen.

Die weichen, wohl als flüssig anzusehenden Milchkügelchen stoßen

nicht so scharf an die Sphincteren wie Karmin- oder Stärkekörner und

lösen daher in der Regel (Ausnahme Chondrosia) keine porenkontra-

hirende Reflexbewegung in denselben aus.

Tabelle IV. Morphin-

Name des Schwammes
Äußere Ober-

fläche Poren Porenkanäle
Sabdermal-
räume

Einführende
Kanäle

5 Stunden in Morphinlösung in Karmin

39) Sycandra raphanus,
p. 427. Taf. XXVI,
Fig. 27, 28.
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Die Poren der Milchschwämme bleiben desshalb offen.

Durch die Poren gelangen diese Körper, sei es gleich, wie im Falle

der Milch, oder später, wie im Falle von Karmin und Stärke, in die

Kanäle des Schwammes. Unter verletzten Hautstellen treten sie früher

in die Kanäle ein, als unter intakten. Einige haften hier und da an den

Kanalwänden, doch die meisten werden weiter getragen bis zu den Kam-
mern, wo die Karminkörner und Milchkügelchen, nicht aber die Stärke-

körner, welche zu groß sind, von den Kragenzellen aufgenommen werden.

Nach dem Verlauf von zwei Tagen etwa werden die nicht nahr-

haften Karminkörner von den Kragenzellen wieder ausgestoßen, die

Milchktlgelchen aber, beziehungsweise ihre Reste, den Wanderzellen

übergeben, welche sie im Schwämme vertheilen.

Vergiftungsversuche.

Es wurden Vergiftungsversuche mit Morphin, Strychnin, Digitalin,

Veratrin, Cocain und Curare angestellt. Diese sechs Versuchsreihen

sollen für sich besprochen werden.

Vergiftung.

Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Wasser 1 : i5 000. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen und abfüh-
rende Specialkanäle stark

dilatirt ; Kragenzellen un-
regelmäßig vertheilt; ein-

zelne Kragenzellen schei-

nen abgefallen zu sein

;

Karmin in einigen

Kragenzellen

intakt in den
einführenden

Kanälen

haben die Geißel und
großentheils auch den Kra-
gen verloren und sind der
Länge nach kontrahirt

;

kaum länger als breit;

einige Kragenzellen ent-

halten zerstreute Karmin-
körner

Sternzellen

unverändert

;

Wanderzel-
len zu Kugeln
zusammen-
geschrumpft;
karminfrei

abführende Specialkanäle
kontrahirt, eben so die

Kammern; die inneren sind

0,034, die oberen 0,026 mm
weil ; das Lumen kontra-
hirter Kammern wird von
den Geißeln völlig ausge-

füllt

in Kanalwän-
den intakt

;ut erhalten, konisch, Kra-

gen zusammengefaltet,
Geißel lang

Zellen unver-

ändert; die

ganze Pulpa
ist gelb

allgemeine
Kontraktion

;

vollkommen
karminfrei

;

nur an ver-

letzten Stel-

len kleben
einzelne

Körnchen

kugelig zusammengezogen

;

seltene Karminkörner in

oder zwischen den Kragen-
zellen

fehlt an Ober
fläche; intakt

in Kanälen

kugelig, ohne Kragen mit
Geißelrest

zahlreiche

rundliche
Zellen scha-
ren sich an
der Subder-
malraum-
wand
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle
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Name des Schwammes
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle
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Name des Schwammes
Äußere Ober-

fläche Porenkanäle
Subdermal-

ränme
Einführende

Kanäle

41/2 Stunden in Morphinlösung in Karmin

55) Spongelia fragilis var
irregularis, p. 522.

Taf. XXXVI, Fig. 236.

wenig Kar-
min an Ober-

fläche

geschlossen weit weit unverändert:
Endzweige
kontrahirt

Folgende Schwämme wurden mit Morphin vergiftet: Sycandra

raphanus, Chondrosia reniformis, Glathria coralloides, Spongelia elastica

var. massa, Spongelia fragilis var. irregularis, Euspongia irregularis var.

mollior, Aplysina aerophoba und Hircinia variabilis var. typica.

Kanalsystem.

Die Poren sind meist mehr oder weniger kontrahirt oder gar ge-

schlossen. Die verschiedenen Arten werden keineswegs in gleicher

Weise von dem Gifte beeinflusst. Besonders stehen die Morphin-Chon-

drosien, bei denen die Poren in keinem Falle geschlossen sind, den

übrigen gegenüber. Weder eine längere Einwirkung schwachen noch

eine kurze Einwirkung starken Giftes wirkt kontrahirend auf die Poren

von Chondrosia. Bei allen anderen sind die Poren kontrahirt. Es ist

kein bedeutender Unterschied in der 5stündigen Wirkung 1:15 000 oder

1:5000, der 3V4Stündigen 1:1000 starken und der V4 stündigen 1:200

starken Giftes erkennbar. Nur 1'/2 stündige Wirkung 1:100 starken

Giftes wirkt merklich kräftiger kontrahirend: die Poren der 1 ^j^ Stun-

den in einer 1:100 starken Morphinlösung gehaltenen Spongelia-Exem-

plare sind geschlossen.

Die Porenkanäle verhalten sich bis zu einem gewissen Grade

ähnlich wie die Poren. Bei allen den in verschiedener Weise mit Mor-

phin behandelten Chondrosien sind sie weit offen, bei den 5 Stunden

in 1:15 000 Morphinlösung gehaltenen Exemplaren sogar dilatirt. Bei

Euspongia sind sie unverändert und bei Hircinia distal kontrahirt, pro-

ximal aber ziemlich unverändert.

Weniger stark beeinflusst sind die Subdermalräume , beziehungs-
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Kammerporen, Kammeru uud
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Wasser 1:4 00. In Alkohol gehärtet.

Kammern etwas kontra-

hirt; ihre Gestalt ist un-
verändert

der ganze
Schwamm
etwas ge-

schrumpft ;

das Innere
karminfrei

fehlt an der geschrumpft ; zuweilen mit deutliche

Oberfläche ; Resten der Geißel und des Spindelzel-

intakt in den Kragens lenschicht

Kanälen an Ober-
fläche ; unter-

halb der
scharfen

Grenze dieser

Schicht zahl-

reiche kuge-
lige Zellen

;

Zellen dieser

Art erfüllen

den ganzen
Schwamm

weise ihre Homologa. Wir finden sie bei 5 Stunden lafng in 1:15 000

und 1:5000 starker Giftlösung gehaltenen Chondrosien weit offen oder

gar dilatirt, eben so bei Glathria und Aplysina und bei den 1 V2 Stunden

in 1:100 starker Giftlösung gehaltenen Spongelien. Bei den übrigen

sind sie kontrahirt, doch niemals stark.

Die einführenden Kanäle sind in der Regel unverändert ; bei den

5 Minuten in 1:250 starkem Gift gehaltenen Sycandren sind die Inter-

radialkanäle (in Folge der Kontraktion der Radialkanäle jedenfalls) dila-

tirt. Bei den 5 Stunden in 1 : 1 5 000 starkem Gift gehaltenen Chondrosien

und Hircinien sind, besonders in den oberflächlichen Theilen des

Schwammes, die größeren Kanäle weit offen, die Endzweige des ein-

führenden Systems aber kontrahirt.

Die Kammerporen sind nur bei Sycandra zu sehen, bei den 5 Minu-

ten in 1:250 starkem Gift gehaltenen Exemplaren sind sie dilatirt,

0,02 mm weit. Daraus, dass bei den anderen mit Morphin vergifteten

Arten keine Kammerporen zu sehen sind, geht mindestens so viel mit

Sicherheit hervor, dass sie nicht dilatirt sind. Ich glaube wohl, dass sie

in den meisten Fällen geschlossen sein dürften. Die Kammern selbst

sind unverändert oder kontrahirt. Unverändert sind die Kammern von

Aplysina (5 St. 1:15 000 und 33/4 St. 1:1000 Gift), von Euspongia (5 St.

1:15 000 Gift) und bei den schwächerem Gifte ausgesetzten Sycandren.

Die Kammern aller der übrigen sind kontrahirt. Diese Kontraktion ist

am schärfsten ausgesprochen bei Chondrosia, wo die oberflächlichen

Kammern durchschnittlich auf 2/3 ihrer ursprünglichen Größe kontrahirt

sind. Die oberflächlichen Kammern der Morphin-Ghondrosien messen

:

1) 5 St. in 1:15 000 Gift 0,026 mm
13*
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2) 33/4 St. in 1:1000 Gift 0,025 mm
3) 1/4 St. in 1:200 Gift; 31/2 St. in Karminwasser 0,028 mm
Die relativ etwas geringere Kontraktion von 3 dürfte auf eine

theilw^eise Erholung des Schwammes während seines 3Y2Sttindigen

Aufenthaltes in reinem Karminwasser zurückzuführen sein. Abgesehen

von den specifischen Eigenthümlichkeiten der einzelnen Arten, kann

man im Allgemeinen sagen, dass in der Regel der Kontraktionsgrad der

oberflächlichen Kammern proportional ist der Stärke des angewen-

deten Giftes. Die Kammermündungen, beziehungsweise die abführen-

den Specialkanäle sind meist in ähnlicher Weise beeinflusst, wie die

Kammern selbst. Bei den Morphin-Sycandren sind sie dilatirt. Beson-

ders deutlich kontrahirt, nicht selten ganz geschlossen, erscheinen sie

in den oberflächlichen Theilen von Ghondrosia und Spongelia.

Die ausführenden Kanäle sind nicht wesentlich beeinflusst. Die

Oscularsphincteren von Aplysina sind zusammengezogen.

Es darf keineswegs angenommen werden , dass die Kontraktion

der Theile des einführenden Kanalsystems und der Kammern Hand in

Hand gehe mit einer Ausdehnung der Kanäle des ausführenden Systems.

Dies ist nur ausnahmsweise und in geringem Maße der Fall. Die Zu-

sammenziehung der Theile des einführenden Systems ist vielmehr die

Folge einer allgemeinen Schrumpfung der oberflächlichen Theile des

Schwammes.

Histologische Struktur.

An der äußeren Oberfläche fehlt fast überall das Epithel ganz.

Größtentheils unverändert ist es nur an den Oberflächen der Vestibu-

larräume der 5 Stunden in 1:15 000 starkem Gift gehaltenen Hir-

cinien. Bei Aplysina (sowohl 5 St. in 1:15 000, als auch 3^/4 St. in

1:1000 Gift) ist das Epithel der äußeren Oberfläche meist nicht abge-

fallen, sondern bloß aufgeschürft und theilweise von der Unterlage ab-

gehoben. In den Kanälen ist das Epithel in der Regel unverändert.

Es fehlt nur bei folgenden Morphinschwämmen stellenweise : Sycandra

(5 St. in 1 : 15 000 Gift), Ghondrosia, Spongelia und Hircinia (33/4 St. in

1:1000 Gift). Bemerkenswerth ist es, dass die Kanalepithelien der

kürzere Zeit stärkeren Giftlösungen ausgesetzten Exemplare besser

erhalten sind, wie jene von Exemplaren, welche längere Zeit (3^4

bis 5 Stunden) der Wirkung schwächeren Giftes ausgesetzt waren. In

den ausführenden Kanälen ist das Epithel vollkommen unverändert.

Die Kragenzellen sind bei einigen Morphin-Schwämmen sehr gut

erhalten, bei anderen mehr oder weniger verunstaltet. Die besterhal-

tenen Kragenzellen, von schlanker Gestalt, mit lang cylindrischem
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Kragen und nur wenig verkürzter Geißel, werden bei den V4 Stunde

in einer 1:200 starken Giftlösung und dann 3
'/a Stunden in reinem

Karminwasser gehaltenen Chondrosien beobachtet. Gut erhalten , mit

langem Geißelrest und zusammengefalteten Kragen sind die Kragen-

zellen der 5 Stunden in 1:15 000 starkem und 33/4 Stunden in 1:1000

starkem Gift gehaltenen Chondrosien, sowie der 5 Stunden in 1:15000

starkem Gift gehaltenen Aplysinen. Geschrumpft, ohne Kragen aber

mit Geißelrest, sind die Kragenzellen der 5 Stunden einer 1:15 000

starken Giftlösung ausgesetzten Glathrien und Euspongien , sowie der

33/4 Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen Aplysinen. Stärker

geschrumpft und meistens ohne Reste von Kragen oder Geißel sind die

Kragenzellen von Sycandra und Hircinia (5 St. in 1:15 000 Gift), von

Sycandra und Clathria (5 St. in 1:5000 Gift), sowie von Chondrosia und

Hircinia (33/4 St. in 1:1000 Gift). Stark geschrumpft und theilweise

verschmolzen sind die Kragenzellen von Sycandra (5 Minuten in 1 : 250

Gift) und Hircinia (^4 St. in 1 :200 Gift). Besser erhalten und häufig mit

Resten von Geißel und Kragen sind die Kragenzellen der 1 '/2 Stunden

in 1 : 1 00 starker Giftlösung gehaltenen Spongelien.

Wir sehen, dass im Allgemeinen die Kragenzellen der Morphin-

Chondrosien bedeutend besser erhalten sind, wie jene anderer Arten;

und jene von Sycandra und Spongelia am schlechtesten.

Abgesehen hiervon finden wir, dass 5 Stunden lang einwirkende

1:5000 starke Giftlösung die Kragenzellen mehr beeinflusst als eben so

lang einwirkendes 1:15 000 starkes Gift. Die Wirkung stärkerer, weni-

ger lang einwirkender Giftlösungen ist ebenfalls eine im Großen und

Ganzen weniger bedeutende als diese (5 St. in 1:5000 Gift); besonders

auffallend ist dies bei Spongelia: die Kragenzellen der 1 ^ji Stunden in

1:100 starker Giftlösung gehaltenen Exemplare sind besser erhalten,

wie jene von Exemplaren, welche 3^/4 Stunden einer 1:1000 starken

Giftlösung ausgesetzt waren.

Die Zwischenschicht und ihre Zellen sind in den meisten Fällen

nicht wesentlich verändert. Bei Clathria (5 Stunden in 1:15 000 Gift)

scharen sich körnige Zellen in der Umgebung der Subdermalräume.

Spongelia (1 '/2 St. in 1:100 Gift) ist erfüllt von kugeligen Zellen. Viel-

leicht sind einige (oder gar alle?) von diesen umgestaltete Kragenzellen.

Karminaufnahme.

Die Oberfläche aller Karmin-Morphin-Chondrosien ist vollkommen

frei von Karmin. Wenig Karmin wird an der Oberfläche von Sycandra

(5 St. in 1:15000, und 5 St. in 1:5000 Giftkarmin), Hircinia (5 St. in

1:15000, 374 St. in 1:1000 Giftkarmin, 1:200 Gift 31/2 St. Karmin)
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und Spongelia (33/4 St. in 1:1000, 11/281. in 1:100 Giftkarmin, 1/4 St.

in 1:200 Gift 3^2 St. Karmin) angetroffen. Bedeutendere Mengen von

Karmin werden an der Oberfläche von Clathria (5 St. in 1 : 1 5 000, 5 St. in

1 : 5000 Giftkarmin) und Aplysina (5 St. in 1:15 000 Giftkarmin) gefunden.

Seltener wird Karmin im Inneren des Schwammes angetroffen. Bei

Chondrosia, Aplysina und Hircinia fehlt es stets. Bei Clathria (5 St. in

1:15 000 Giftkarmin) kommt Karmin in den oberflächlichen Kanälen

und Kammern vor. Eben so findet es sich in den Interkanälen und
Kammern von Sycandra (5 St. in 1:15 000, und 5 St. in 1:5000 Giftkar-

Tabelle V. Strychnin-

Name des Schwammes
Äußere Ober-

fläche Porenkanäle
Subdermal-

räume
Einführende

Kanäle

5 Stunden in Strychninlösung in Karmin

56) Sycandra raphanus,

p. 428. Taf. XXVII,
Fig. 36.
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min), sowie in sehr geringer Menge bei Spongelia ('/4 St. in 1 : 200 Gift,

3'/2 St. Karmin). Eigenlhtimlich ist die Karminvertheilung bei Euspon-

gia (5 St. in 1:15 000 Gifttarmin). Bei diesen Exemplaren kommt näm-

lich kein Karmin in den Kammern vor, aber es finden sich zahlreiche

Karminagglomerate von beträchtlicher Größe in den Endzweigen des

einführenden Systems.

Hervorzuheben ist noch, dass unter verletzten Hautstellen Karmin-

körner häufig in den einführenden Kanälen und Kammern auch bei jenen

Exemplaren angetroffen werden, wo es unter intakten Hautpartien fehlt.

Vergiftung.

Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwiachensehicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Wasser < : 15 000. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen stark kon-

Download unter www.biologiezentrum.at



200 R. V. Lendenfeld, [604

Name des Schwammes
Äußere Ober-

fläche Poren Porenkanäle
Subdermal-

räume
Einführende

5 Stunden in Strychninlösung in Karmin

61) Sycandra raphanus,

p. 429. Taf. XXVII,
Fig. 37, 38.
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

wasser 1 :5000. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen stark kon-
trahirt oder geschlossen

;

abführende Specialkanäle

dilatirt; hier und da zer-

streute Karminkörner
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle
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Name des Schwammes
Äußere Ober-

fläche Poren Porenkanäle
Subdermal-

räume
Einführende

Kanäle

1 1/2 Stunden in Strychninlösung in Karmin

75) Spongelia fragilis var.

irregularis, p. 523.

Taf. XXXVI, Fig. 237.

viel Karmin geschlossen kontrahirt radial kon-
trahirt

etwas kon-
trahirt, be-

sonders die

Endzweige

Folgende Arten wurden mit Strychnin vergiftet: Sycandraraphanus,

Aplysina sulphurea, Erylus discophorus, Ghondrosia reniformis, Tethya

lyncurium, Clathria coralloides, Spongelia elastica var. massa, Spongelia

fragilis var. irregularis, Euspongia irregularis var. mollior und Aplysina

aerophoba.

Kanalsystem.

Die Haut ist zuweilen, besonders bei Clathria, zwischen den Enden

der Skelettfasern sehr beträchtlich eingesunken. Die Poren sind in der

Regel kontrahirt oder gar geschlossen, seltener verzerrt, oder unver-

ändert. Bei Ghondrosia und Spongelia ('/4 St. in 1:2100 Gift) sind die

Poren, zum Theil wenigstens, weit offen, nicht wesentlich verändert.

Bei Aplysilla (74 St. in 1:200 Gift), bei Euspongia und Aplysina (5 St.

in 1:15000 Gift) und bei allen den 33/4 Stunden in 1: 1000 Gift gehal-

tenen Schwämmen , bei denen ich die Poren überhaupt beobachtet

habe (Ghondrosia, Spongelia und Aplysina) sind die Einströmungsporen

zusammengezogen, theilweise auch geschlossen. Bei den 5 Stunden in

1:5000, und 5 Stunden in 1:15000 starker Morphinlösung gehaltenen

Clathrien und Ghondrosien, sowie bei den 1 Y2 Stunden in 1:100 star-

kem Gift gehaltenen Spongelien scheinen die Poren vollkommen ge-

schlossen zu sein.

Die Porenkanäle sind in ähnlicher Weise beeinflusst wie die Poren

selber, doch in der Regel nicht so stark zusammengezogen. Bei Ghon-

drosia (5 St. in 1:5000 Gift) sind sie distal zu zwiebeiförmigen Höh-

len erweitert, welche oben durch den geschlossenen Sphincter der

Pore gedeckt wird. Weit offen scheinen die Porenkanäle nur bei Ghon-

drosia (15 Minuten in 1:200 Gift; 31/2 St. in Karminwasser) zu sein, bei

welchem Objekt auch die Poren offen sind. Besonders stark kontrahirt

oder gar geschlossen sind sie bei den 5 Stunden in 1:15 000 starkem

Gift gehaltenen Aplysinen.
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Wasser i : 4 00. In Alkohol gehärtet.

Kammern kontrahirt; keine

sichtbaren Kammerporen
fehlt an Ober- zu unförmlichen Klumpen an der Ober-
fläche; in den zusammengeschrumpft, fläche eine

Kanälen ohne Kragen und Geißel wohl abge-
meist erhal- grenzte Spin-

ten delzeilen-

schicht ; das
ganze Innere

von kugeligen

Zellen erfüllt

Die Subdermalräume nehmen an der allgemeinen Kontraktion der

oberflächlichen Schwammpartien Theil. Nur wenig kontrahirt oder

unverändert sind sie bei Euspongia (5 Stunden in 1:15 000 Gift), Aply-

sina (33/4 St. in 1:1000 Gift) und Ghondrosia (1/4 St. in 1:200 Gift;

3
1/2 St. in Karminwasser). Dies sind Ausnahmen. Die Chondrosien mit

weiten Subdermalräumen haben auch weit ofifene Poren und Poren-

kanäle. Da diese Theile des einführenden Kanalsystems bei allen

aus dem Gift direkt in Alkohol übertragenen Chondrosien beträchtlich

kontrahirt erscheinen, so ist wohl anzunehmen, dass sie sich auch in

diesem Falle zusammengezogen haben, während der Schwamm im Gifte

lag, dass sie sich aber nachher, während seines 3Y2Stündigen Aufent-

haltes im reinen Karminwasser wieder ausdehnten. Besonders stark

kontrahirt sind die Subdermalräume von Erylus (5 St. in 1:5000 Gift).

Die einführenden Kanäle, besonders die oberflächlichen, sind fast

immer zusammengezogen. Die Kontraktion tritt an den kleineren Ästen

und den Endzweigen des einführenden Systems, welche im Verhältnis

zu ihrem Durchmesser viel stärker zusammengezogen sind wie die

größeren Stämme, besonders deutlich hervor. Die einführenden Kanäle

von Ghondrosia sind im Allgemeinen weniger kontrahirt wie die anderer,

gleich behandelter Arten. Zuweilen sind sie bei den Y4 Stunde in

1:200 starkem Gift und dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser

gehaltenen Exemplaren sogar völlig unverändert oder nur in den ober-

flächlichen Theilen des Schwammes etwas verzerrt. Bei Aplysina sind

die Sphincteren in den einführenden Stämmen sehr stark zusammenge-

zogen, im Übrigen ist aber das Kanalsystem nicht wesentlich beein-

flusst.

Bei Tethya (3 St. in 1:100 Gift) sind die oberflächlichen Kanäle

auf ein Drittel ihrer gewöhnlichen Ausdehnung zusammengezogen.

Die Kammerporen sind ausnahmslos kontrahirt oder geschlossen.

Bei den 5 Minuten in 1:300 starkem Gift gehaltenen und mit Osmium-
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säure gehärteten Sycandren sind die Kammerporen großentheiis kon-

trahirt und häufig schlitzförmig.

Die Kammern im oberflächlichen Theile des Schwammes nehmen

an der allgemeinen Zusammenziehung desselben Theil. Besonders stark

kontrahirt sind die Kammern von Aplysilla (Y4 St. in 1:200 Gift;

3Y2 St. in Karminwasser). Bei Aplysina sind sie verschieden, je nach

der Behandlung: bei den 3^4 Stunden in 1:1000 starkem Gift gehal-

tenen Exemplaren sind sie wenig beeinflusst, kugelig; bei den 5 Stun-

den in 1:15 000 starker Giftlösung gehaltenen aber plattgedrückt,

länger als breit. Die oberflächlichen Kammern der Strychnin-Ghondro-

sien messen im Durchschnitt:

1)5 St. in 1 : 1 5 000 Gift 0,024 mm
2)5 St. in 1:5000 Gift 0,028 mm
3) 33/4 St. in 1:1000 Gift 0,03 mm
4) V4 St. in 1:200 Gift; 31/2 St. in Karminwasser 0,04 mm.
Sie sind also um so weniger kontrahirt, um so stärker das Gift

war. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass stärkeres Gift Paralyse

oder Tod herbeiführt, bevor die langsam vor sich gehende Kontraktion

vollendet ist. Im Falle 4 sind die Kammern möglicherweise zusammen-

gezogen und nachher (während des Aufenthalles des Schwammes in

reinem Karminwasser) wieder dilatirt worden. In besonders unregel-

mäßiger Weise zusammengezogen sind die Kammern von Erylus (5 St.

in 1 : 5000 Gift).

Die Kammermündungen, beziehungsweise die abführenden Spe-

cialkanäle, sind in der Regel kontrahirt oder gar, wie bei den 5 Stun-

den in 1:15 000 und 1:5000 starkem Gift gehaltenen Chondrosien,

geschlossen. Nur bei Sycandra ist der Kammermund stets weit ofl'en.

Die abführenden Kanäle sind im Allgemeinen nicht wesentlich be-

einflusst. Die großen internen Lakunen von Erylus (5 St. in 1 : 5000 Gift)

und Spongelia (3V4 St. in 1:1000 Gift) sind dilatirt. Die Oscularsphinc-

ter von Aplysina sind zusammengezogen.

Histologische Struktur.

Auf der äußeren Oberfläche fehlt das Epithel theilweise oder öfters

ganz. In den einführenden Kanälen ist es intakt oder fehlt nur stellen-

weise in den oberflächlichen. Bei Chondrosia ist das Epithel in den

Kanalwänden stets intakt. Abgesehen hiervon fehlt es stellenweise in

den einführenden Kanälen der 33/4 Stunden einer 1:1000 starken Gift-

lösung eingelegten Arten (Sycandra, Spongelia und Aplysina). Bei allen

anderen ist das Epithel der Kanäle vollkommen intakt mit Ausnahme
von Sycandra (V4 St. in 1:200 Gift; 31/2 St. in Karminwasser). Offenbar
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wird bei Chondrosia das Epithel der Kanäle vor der Giftwirkung gut,

bei den anderen mäßig und bei Sycandra schlecht geschützt. 1:5000

starke Giftlösungen und schwächere sind nicht im Stande innerhalb

5 Stunden das Kanalepithel zu verändern, wohl aber übt eine 1: 1000

starke Giftlösung in 33/4 Stundeu in der Regel eine solche Wirkung aus.

Stärkere, kurze Zeit einwirkende Gifte üben keinen Einfluss auf das

Kanalepithel aus. Das Epithel der ausführenden Kanäle ist un-

verändert.

Die Kragenzellen, besonders der oberflächlichen Kammern, sind in

der Regel sehr bedeutend verändert. Am besten erhalten sind die Kragen-

zellen der 5 Stunden in schwachem (1:15 000, 1:5000) Gift gehaltenen

Ghondrosien. Diese sind nicht stark geschrumpft und besitzen eine

verkürzte oder verkrümmte Geißel und meist einen gefalteten oder ge-

schrumpften Rest des Kragens. Die Kragenzellen mit stärkeren Giften

behandelter Ghondrosien sind konisch und entbehren des Kragens und

der Geißel. Geschrumpft und geißellos, aber ausgestattet mit einem

langen und sehr schmalen Kragen sind die Kragenzellen der 5 Stundeu

in 1: 15 000 starkem Gift gehaltenen Sycandren. Bei allen anderen fehlt

der Kragen ganz und auch von der Geißel ist selten etwas zu sehen außer

zuweilen ein kurzer oder stummeiförmiger Rest. Durch ihre Schlank-

heit zeichnen sich die Kragenzellen von Aplysilla {'/4 St. in 1:200 Gift;

31/2 St. in Karminwasser) und Erylus (5 St. in 1:5000 Gift) aus. Wir

sehen also, dass im Allgemeinen der Grad der Verunstaltung der Kra-

genzellen proportional ist der. Stärke und Wirkungsdauer des Giftes.

Die hyaline Substanz zwischen den Kragenzellen ist bei gewissen

Strychninspongien besonders deutlich sichtbar, so zum Beispiel bei Sy-

candra (5 St. 1:5000, und 32/4 St. in 1: 1000 Gift).

Die Grundsubstanz hat in mehreren Fällen gelitten und ist durch

Wasserabgabe zusammengeschrumpft. Dies wird besonders bei den

5 Stunden lang schwachen (1:15000—1:5000) Giftlösungen ausgesetz-

ten Sycandren und Clathrien beobachtet. Die Grundsubstanz der

V4 Stunde in 1:200 starkem Gift und darauf 31/2 Stunden in reinem

Karminwasser gehaltenen Sycandren ist völlig verschwunden. Über-

haupt sehen diese Schwämme macerirt aus. Auch bei Erylus (5 St. in

1:5000 Gift) und Aplysilla (V4 St. in 1:200 Gift; Vj^ St. Karminwasser)

scheint die Grundsubstanz etwas zusammengezogen zu sein.

Die Oberfläche der 1/4 Stunde in 1:200 starkem Gift und hernach

31/2 Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Ghondrosien ist stel-

lenweise corrodirt und aufgelöst. In der Nähe solcher Stellen fehlen

die Pigmentzellen der Zwischenschicht. In den vergifteten Spongelien

finden sich rundliche Zellen. Bei den 33/^ Stunden in 1:1000 starkem
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Gift gehaltenen Spongelien sind sie nicht sehr zahlreich. Hier scharen

sie sich in der Umgebung solcher Theile der Kanalwände, wo das Epi-

thel abgefallen ist. Massenhaft treten sie im Inneren der 1 Y2 Stunden

in 1:100 starkem Gift gehaltenen Spongelien auf.

Karminaufnahme.

Strychnin-Sycandren haben keine Karminkörner an der Oberfläche.

Eben so sind die Oberflächen der mit schwachem Gift (1:15 000, 1 : 5000)

behandelten Chondrosien frei von Karmin. Mit stärkeren Giften (1 : 1 000,

1:200) behandelte Exemplare dieser Art haben aber etwas Karmin an

der Oberfläche, dieses ist in besonders großer Menge den corrodirten

Hautpartien der mit 1:200 starkem Gift behandelten Chondrosien auf-

gelagert. Karmin findet sich auch an der Oberfläche der mit schwächeren

Giften (1:15000, 1:5000) behandelten Exemplare von Clathria und

Aplysina und der mit stärkerem Gift (1:1000, 1:200, 1:100) behandel-

ten Spongelien und Aplysinen.

In den oberflächlichen einführenden Kanälen und stellenweise in

den Subdermalräumen kommen nicht selten einzelne Karminkörner

vor. So bei den mit 1:15 000 und 1:5000 starkem Gift behandelten

Tabelle VI.
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Exemplaren von Sycandra, Erylus, Euspongia und Aplysina. Besonders

massenhaftes Karmin wird in den Endzweigen des einführenden Systems

von Euspongia (5 St. in 1:15 000 Gift) angetroffen. Bei Clathria beob-

achten wir, dass die 5 Stunden in 1 : 15000 starker Giftlösung in Kar-

minwasser gehaltenen Exemplare Karmin in den einführenden Kanälen

enthalten, die eben so lang in 1:5000 starker Lösung gehaltenen aber

nicht. Chondrosia enthält keinen Karmin in den einführenden Kanälen.

Bei Sycandra wird in den 33/4 Stunden in 1:1000 starkem Gift gehal-

tenen Exemplaren noch Karmin in den einführenden Kanälen ange-

troffen, bei den V4 Stunde in 1:200 starkem Gift und dann 31/2 Stun-

den in reinem Karminwasser gehaltenen aber nicht. Eben so fehlt es

den mit stärkerem (1:1000, 1:200) Gift behandelten Exemplaren von

Aplysina und Aplysilla ; dagegen kommt etwas Karmin in den einführen-

den Kanälen von Spongelia (V4 St. in 1 : 200 Gift, 3 Y2 St. in reinem Kar-

minwasser) vor. In den Kammern findet sich Karmin nur bei den mit

schwächerem (1:15 000, 1:5000) Gift behandelten Sycandren und bei

Spongelia (33/4 St. in 1:1000 Gift). Bemerkenswerth ist es, dass bei

Chondrosia -Exemplaren, welche schwachem Gift (1:15 000, 1:5000)

durch 5 Stunden ausgesetzt waren, Karminkörner im distalen Theile

der Oscularrohrwand angetroffen wurden.

Vergiftung.

Kammerporen, Kammern und
alsführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht „
mit ihren Zellen Bemerkungen

Wasser 1 : 15 000. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen unregel-
mäßig, theils dilatirt, theils

geschlossen ; abführende
Specialkanäle etwas kon-
trahirt ; einzelne Karmin-
körner in und zwischen

den Kragenzellen

Download unter www.biologiezentrum.at



210 R. V. Lendenfeld, [614

Name des Schwammes
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Kammern ziemlich unver-

ändert; keine Poren
fehlt an Ober-

fläche fast

ganz, in den
Vestibular-

räumen
größten-

theils ; in Ka-
nälen intakt

geschrumpft; ohne Kragen,
meist ohne Geißelrest

Wasser 1 : 5000. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen theils un-
regelmäßig dilatirt, theils

geschlossen ; abführende
Specialkanäle kontrahirt

;

karminfrei
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle
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Name des Scbwammes
Äußere Ober-

fläche Porenkanäle
Subdermal-

räume
Einführende

Kanäle

11/2 Stunden in Digitalinlösung in Karmin

M) Spongelia fragilis var
irregularis, p. 534.

Taf. XXXVI, Fig. 238.

wenig Kar-
min

geschlossen distale Theile

stark kontra-
hirt

wenig kon-
trahirt

Folgende Arten wurden mit Digitalin vergiftet : Syeandra raphanus,

Chondrosia reniformis, Clatbria coralloides, Spongelia elastica var

massa, Spongelia fragilis var. irregularis, Aplysina aerophoba und Hir-

cinia variabilis var. typica.

Eanalsystem.

Die Poren sind fast immer kontrahirt oder geschlossen, zuweilen

auch \erzerrt. Unverändert sind sie nur bei den 1/4 Stunde in 1:2:00

starkem Gift und dann 31/2 Stunden in Karminwasser gehaltenen

Chondrosien. Mäßig kontrahirt oder verzerrt sind sie bei den in eben

solcher Weise behandelten Hircinien. Stärker kontrahirt erscheinen die

Poren bei den 33/4 Stunden in einer 1:1000 starken Giftlösung ge-

haltenen Exemplaren von Aplysina und Spongelia. Bei allen anderen

mit Ausnahme der Sycandren, deren Poren stets offen bleiben, sind die

Hautporen zum Theil kontrahirt und zum Theil geschlossen.

Die Porenkanäle sind fast immer kontrahirt, am wenigsten bei

Chondrosia. Häufig beobachtet man , dass der distale Theil des Poren-

kanals stärker kontrahirt ist als der proximale, besonders bei Aplysina,

Hircinia und den mit starkem Gift behandelten Spongelien.

Die Subdermalräume , beziehungsweise die großen einführenden

Kanalstärame der Chondrosien und die distalen Theile der Interradial-

kanäle von Syeandra sind häufig kontrahirt oder verzerrt. Zuweilen sind

die distalen Theile dieser Kanäle stärker als die proximalen kontrahirt.

Im Allgemeinen finden wir, dass die 3^/4 Stunden mit 1: 1000 starkem

Gift behandelten Exemplare stärker zusammengezogene Subdermal-

räume haben, wie die mit 1:15 000 und 1 : 5000 starker Giftlclsung be-

Download unter www.biologiezentrum.at



619] Experimentelle Untersuchungen über die Physiologie der Spongien. 215

Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Wasser 1 : 100. In Alkohol gehärtet.

Kammern wenig kontra-

hirt, aber von der gewöhn-
lichen Gestalt

fehlt an der
Oberfläche

und in ober-
flächlichen

Kanälen; im
Inneren in-

takt

geschrumpft, ohne Kragen
und Geißel

Grundsub-
stanz an der
Oberfläche
korrodirt;

Spindelzellen

matt und un-
deutlich kon-
tourirt; auch
die äußersten
Zellen sind

degenerirt;

die letzteren

weniger zahl-

reich und
klein

handelten Spongien. Von den drei Y4 Stunde in 1 : 200 starkem Gift

und dann S^/2 Standen in Karminwasser gehaltenen Spongien haben

zwei, Chondrosia und Hircinia, unveränderte oder wenig kontrahirte,

die dritte, Spongelia, aber stark zusammengezogene Subdermalräume.

Zu erwähnen wäre noch, dass die einführenden Kanalstämrae und die

tangentialen Sammelkanäle der 33/^ Stunden in 1:1000 starkem Gift

gehaltenen Chondrosien derart unregelmäßig kontrahirt und verzerrt

sind, dass ihre Querschnitte eckige Kontouren haben. Ein Vorwiegen

der Kontraktion in radialer Richtung wird vorzüglich bei Aplysina

beobachtet.

Die einführenden Kanäle von Sycandra, Spongelia und Hircinia sind

unverändert, wie immer auch diese Schwämme behandelt worden sein

mögen. Eben so finden wir bei den verschieden behandelten Chon-

drosien eine auffallende Ähnlichkeit in der Konfiguration des Kanal-

systems. Es sind nämlich bei allen Digitalin-Ghondrosien die großen

einführenden Kanäle weit offen oder nur sehr unbedeutend kontrahirt,

die kleinen Äste und besonders die Endzweige des einführenden Sy-

stems aber stark zusammengezogen oder geschlossen. Die einführenden

Kanäle von Clathria sind kontrahirt. Bei Aplysina (33/4 St. in 1:1000

Gift) beobachten wnr, dass die Sphincteren in den einführenden Kanal-

stämmen stark kontrahirt und zum Theil sogar zerrissen sind. Es wäre

nicht unmöglich, dass das Digitalin einen so kräftigen Tetanus in den

Sphinctermuskeln erzeugt hat, dass sie sich selber durchgerissen haben.

Die Kammerporen der mit schwachem Gift (1:15 000, 1:5000) be-

handelten Sycandren sind theils dilatirt, theils geschlossen. Bei den

mit starkem Gift (1 :200) nur 5 Minuten behandelten und dann gleich in
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Osmiumsäure gehärteten Exemplaren dieses Schwammes sind die Kam-

merporen kreisrund und sämmtlich stark kontrahirt. Bei anderen Arten

sind keine Kammerporen deutlich zu sehen, sie dürften wohl in den

meisten Fällen geschlossen sein.

Die Kammern sind großentheils nur wenig verändert. In der

Regel erscheinen sie unbedeutend kontrahirt. Bei Chondrosia messen

die oberflächlichen Kammern:

1) 5 St. in 1:15000 Gift; 0,017 mm breit, 0,02—0,03 mm lang.

2) 5 St. in 1:5000 Gift; 0,023 mm.

3) 33/4 St. in 1: 1000 Gift; 0,02 mm breit, 0,027 mm lang.

4) 1/4 St. in 1:200 Gift; Vj^ St. in Karminwasser, 0,027 mm breit,

0,037 mm lang.

Die Kontraktion der Kammern nimmt bei annähernd gleicher Ein-

wirkungsdauer zu mit der Stärke des Giftes. Starkes, nur kurze Zeit

einwirkendes Gift (4) dürfte wohl auch eine Zusammenziehung der

Kammern veranlassen, aber sie dehnen sich während des darauffolgen-

den Aufenthaltes des Schwammes in reinem Karminwasser wieder

aus. Doch haben diese Kammern dann keineswegs die gewöhnliche,

regelmäßig kugelige Gestalt, sondern sie sind oval und sehen unregel-

mäßig verdrückt aus.

Die Kammermüodungen und abführenden Specialkanäle nehmen

Theil an der allgemeinen Kontraktion. Diese wird am deutlichsten bei

Sycandra beobachtet. Ausnahmsweise sind die abführenden Special-

kanäle von den 33/4 Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen Chon-

drosien auch im oberflächlichen Theile des Schwammes weit off"en.

Das ausführende Kanalsystem ist so ziemlich unverändert, doch

kann man zuweilen eine Dilatation der großen centralen Lakunen,

welche mit der Kontraktion der oberflächlichen Theile Hand in Hand

geht und eine Folge derselben ist, wahrnehmen. Ausnahmsweise sind

dieselben bei Spongelia (33/4 St. in 1:1000 Gift) etwas zusammen-

gezogen.

Histologische Struktur.

Das Epithel der äußeren Oberfläche ist in allen Fällen mehr oder

weniger beeinflusst. Bei Aplysina (33/4 St. in 1:1000) ist es aufge-

schürft , aber großentheils nicht abgefallen : hier ragen theilweise los-

getrennte Epithelfetzen frei von der Oberfläche auf. Auch bei Clathria

(5 St. in 1 : 1 5 000 Gift) findet man an der Oberfläche Reste des Epithels.

Bei allen anderen Digitalin-Schwämmen scheint es vollkommen zu fehlen.

An der Oberfläche der Vestibularräume jener Hircinien, welche 5 Stun-

den in einer 1:15 000 starken Giftlösung gehalten worden waren, ist
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das Epithel intakt; bei jenen aber, welche 8^/4 Stunden in 1 : 1 000 star-

kem Gifte sich befunden hatten, fehlt es stellenweise auch in den

Vestibularräumen. In den Wänden der einführenden Kanäle ist es

meist intakt. Es fehlt jedoch stellenweise in den oberflächlichen Kanälen

der 33/4 Stunden in 1:1000 starkem Gift und der 1/4 Stunde in 1:200

starkem Gift und dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser gehal-

tenen Spongien (Chondrosia, Spongelia, Aplysina und Hircinia). Nur

ausnahmsweise ist es bei Chondrosia (33/4 St. in 1 : 1000 Gift) und bei

Spongelia (Y4 St. in 1 :200 Gift; 31/2 St. in Karminwasser) intakt. Bemer-

kenswerth ist es , dass das Epithel in den einführenden Kanälen der

1 V2 Stunden in 1:100 starker Giftlösung gehaltenen Spongelien in-

takt ist.

Die Kragenzellen sind am besten bei Sycandra erhalten. Bei den

5 Stunden in 1:15000 starkem Gift gehaltenen Exemplaren dieses

Schwammes sind sie theils wenig verändert: theils sanduhrförmig ein-

geschnürt. Kragen und Geißel sind vorhanden, aber in eigenthüm-

licher Weise erschlafl^t und verbogen. Stärker in dieser Richtung beein-

flusst, mit geschrumpften Leibern und wirr verflochtenen Resten der

Kragen und Geißeln, sind die Kragenzellen der 5 Minuten in 1 :2l00 star-

kem Gift gehaltenen und mit Osmiumsäure gehärteten Sycandren. Bei

den vier, mit verschieden starken (1: 15 000, 1 :5000, 1 : 1000, 1 : 200)

Giften behandelten Chondrosien sind die Kragenzellen ziemlich ähnlich.

Sie sind konisch und gehen oben in einen zipfelförmigen Fortsatz, den

Geißelrest, über. Vom Kragen ist in der Regel nichts zu sehen. Bei

allen anderen Digitalin-Schwämmen sind die Kragenzellen geschrumpft

und entbehren des Kragens und der Geißel.

Die Zwischenschicht und ihre Zellen scheinen nicht wesentlich

beeinflusst zu sein.

Karminaafnähme

.

Karminkörner finden sich nicht selten, in meist geringer Anzahl,

an der Oberfläche. So vorzüglich bei den 33/4 Stunden in 1:1000 star-

kem Gift gehaltenen Schwämmen (Spongelia, Aplysina, Hircinia), mit

Ausnahme von Chondrosia, welche bei Digitalinvergiftung an der Ober-

fläche nicht klebrig wird. Bei den o Stunden in 1: 15 000 starkem Gift

gehaltenen Exemplaren von Sycandra und Clathria wird ebenfalls etwas

Karmin an der Oberfläche angetroffen.

In den Kanälen des einführenden Systems wird Karmin bei Sycan-

dra und Clathria (5 St. in 1 : 15 000 Gift, und 5 St. in 1 : 5000 Gift) sowie

ausnahmsweise bei Spongelia (33/4 St. in 1:1000 Gift) angetroff'en. Alle

anderen Digitalin-Karmin-Spongien haben vollkommen karminfreie
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Kanäle. Noch seltener wird Karmin in den Geißelkammern gefunden.

Hier ist es nur bei Sycandra (5 St. in 1:15000 Gift) und Spongelia

{33/4 St. in 1:1000 Gift) beobachtet worden.

Tabelle VII.
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Im distalen Theile der Oscularrohrwand der Sycandren , welche

5 Stunden in 1:15 000 und 1:5000 starken Giftlösungen in Karmin-

wasser gehalten worden waren, finden sich zerstreute Karminkörner.

Vergiftung.

Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Wasser 1 : 15 000. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen kontrahirt

;

abführende Specialkanäle
zum Theil leicht kontrahirt
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Name dea Schwammes
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

abführende Speciälkanäle

sehr deutlich, otfen; Kam-
mern verdrückt, 0,037 mm

lang, 0,034 mm breit;

karminfrei

intakt in

Kanalwän-
den

schlank konisch in einen
Zipfel, den langen Geißel-

rest, übergehend; Kragen
nicht zu sehen

etwas ge-

schrumpft ;

rundliche
Zellen scha-
ren sich um
die großen

einführenden
Kanäle

Kammern kugelig, kaum
kontrahirt

fehlt an der
Oberfläche
und theil-

weise auch in

den Kanälen

kurz kegelförmig; ge-

schrumpft
das Innere

ist vollkom-
men karmin-

frei

derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen kontrahirt,

großentheils oval; abfüh-

rende Specialkanäle theils

zusammengezogen, theils

nicht; karminfrei

abführende Specialkanäle

geschlossen oder stark

kontrahirt; Kammern kuge-

lig, 0,022 mm groß

Kamoaern langgestreckt,

0,06mmlangund 0,047 mm
breit; Karmin in Kammern
unter lädirten Hautstellen

Kammern platt, breiter als

lang ; Kammerporen ge-

schlossen; Mund unver-
ändert

fehlt an der
Oberfläche
und in den

distalen Thei-

len der ein-

führenden
Kanäle

an vielen

Stellen ver-

loren ge-

gangen

fehlt an der
äußeren

Oberfläche

;

intakt in

Kanälen

fehlt an der
Oberfläche;
stellenweise

auch in Ka-
nälen

schlank, keulenförmig,

ohne Kragen und Geißel;

stark transversal kontrahirt

longitudinal stark kontra-
hirt, ohne Geißel und
Kragen, unregelmäßig

konisch

longitudinal kontrahirt

;

ohne Kragen und Geißel

;

enthalten große dunkle
Körner

stellenweise geschrumpft,
ohne Geißel und Kragen

;

stellenweise kegelstutzför-

mig mit konischem breiten

Kragen und basal dicker

Geißel; in eine hyaline Sub-
stanz eingesenkt

Grundsub-
stanz etwas
geschrumpft

;

Wanderzel-
len kugelig,

ohne Pseudo-
podien

Grundsub-
stanz ge-

schrumpft
;

Zellen etwas
undeutlich

unter epithel-

freien Theilen

der äußeren
Oberfläche
zahlreiche

körnige Zel-

len

die schlan-

ken Kragen-
zellen stehen

in der Mitte

von regel-

mäßigen Fa-
cetten ; etwas
Karmin in

derWand des
distalen

Theiles des
Oscular-
rohres

Rinde von
Pulpa durch
Risse ge-

trennt; von
Karmin im

Inneren keine

Spur

innen kar-

minfrei,

außen unter
lädirten

Hauttheilen
Karmin

das Innere
vollkommen
karminfrei
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Käme des Schwammes
Äußere Ober-

fläche Porenkanäle
Subdennal-

räume
Einführende

Kanäle

104) Stelospongia caver-

nosa var. mediterra-
nea, p. 554.

Taf.XXXIX,Fig.283.

wenig Kar-
min an äuße-

rer Ober-
fläche und in

den Vestibu-
larräumen

verzerrt und
kontrahirt

theilweise

weit offen

unverändert unverändert

15 Minuten in Veratrinlösung 1 : 200, dann 31/0 Stunden

105) Sycandra raphanus,

p. 435. Taf. XXVII,
Fig. 52.

1 06) Chondrosia renifor-

mis, p. 484.

Taf. XXXI, Fig. 157;

Taf.XXXlI, Fig. 158

159.

wenig Kar-
min

107) Spongelia elastica

var. massa, p. 514.

108) Reniera aquaeduc-
tus, p. 529.

in den kon-
kaven Poren-
häuten je eine

feine Öffnung
der Rest der

Pore

geschlossen

viel Karmin

die Haut
theilweise

zerstört

;

etwas Kar-
min

theils unver
ändert, theils

stark kontra-
hirt

stark, un-
regelmäßig
kontrahirt;

am oberen
Ende erwei-
tert und di-

stal von der
tief konkaven
Porenhaut

geschlossen

;

seltene Kar-
minkörner

tangentiale

Sammelka-
näle und ein-

führende
Stammkanäle
kontrahirt

kontrahirt

;

einzelne Kar-

minkörner

die größeren
unverändert,
die End-

zweige leicht

kontrahirt

verzerrt verzerrt

;

Karmin unlei

verletzten

Hautstellen
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Kammern unverändert;
Kammerporen nicht zu

sehen

fehlt an der
Oberfläche

;

theihveise

auch in

Vestibular-

räumen

zu unförmlichen Klumpen
zusammengeschrumpft,

ohne Kragen; zuweilen mit
kurzem Geißelrest

das Innere
vollkommen
karminfrei

in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen theils ge-

schlossen, theils zu kleinen

ovalen Löchern zusammen-
gezogen; nur wenige unver-

ändert; abführende
Specialkanäle kontrahirt;

karminfrei

Kammern regelmäßig birn-

förmig, 0,03 mm lang und
0,027 mm breit

Kammern kugelig oder
oval, 0,058 mm lang und
0,05 mm breit; Karmin in

Kammern unter verletzten

Hautstellen

Kammern undeutlich

fehlt

intakt in den
Kanälen, be-
sonders dick

fehlt an der
Oberfläche

und größten-
theils auch
in den Ka-

nälen

fehlt durch-
aus

stark geschrumpft, ohne
Kragen und Geißel

unregelmäßig kontrahirt,

ohne Kragen und Geißel

;

distal quer abgestutzt

zu Klumpen zusammenge-
schrumpft; ohne Kragen,
Geißel oder sichtbaren

Kern

theils zu Klumpen zusam-
mengeschrumpft, theils

abgefallen

geschrumpft

Fibrillenbün-

del glatt

Grundsub-
stanz ge-
schrumpft
und trübe

;

die Zellen

undeutlich

etwas mace-
rirt; wenig
Karmin in

der Wand
des distalen

Theiles des
Oscular-
rohres

vollkommen
karminfrei
im Inneren

mit Aus-
nahme der
Theile unter
verletzten

Hautpartien
ist das Innere
vollkommen
karminfrei

Membranen
in den inter-

nen Lakunen
verzerrt

;

der ganze
Schwamm
macerirt;

etwas Kar-
min in La-
kunen
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Karamerporen; Kammern und
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Porenkanäle distal weit offen, gar nicht kontrahirt, möglicherweise

sogar erweitert sind, während sie proximal verengt erscheinen. Umge-
kehrt, distal kontrahirt und proximal ziemlich unverändert, sind die

Porenkanäle jener Aplysinen und Hircinien, die mit starken (1:1000,

1:200) Giften behandelt wurden. Bei Aplysina (5 St. in 1:15 000 Gift)

und Chondrosia (33/4 St. in 1:1000 Gift) sowie bei Spongelia (1 Y2 St. in

1:100 Gift) sind die Porenkanäle mehr gleichmäßig zusammengezogen.

Bei den übrigen sind sie so ziemlich unverändert.

Die Subdermalräume sind häufig verzerrt oder zusammengezogen.

Das Erstere wird vorzüglich bei den mit schwächerem (1:15 000, 1 :5000)

Gift behandelten Clathrien beobachtet.

Bei Chondrosia (5 St. in 1:15 000 Gift) beobachtet man, dass die

tangentialen Sammelkanäle , sowie die distalen in der Rinde situirten

Theile der radialen einführenden Kanalstämme kontrahirt sind, während

die proximalen, in der Pulpa situirten Theile der letzteren, sehr weit

sind und dilatirt aussehen. Radial kontrahirt sind die Subdermalräume

von Aplysina ; mehr gleichmäßig zusammengezogen jene von Chondro-

sia (33/4 St. in 1:1000 Gift, und V4 St. in 1:200 Gift, 31/2 St. in Kar-

minwasser), Spongelia (33/4 St. in 1:1000 Gift) und Hircinia ('/4 St. in

1:200 Gift, 31/2 St. in Karminwasser). Bei den übrigen sind die Sub-

dermalräume so ziemlich unverändert.

Die einführenden Kanäle sind zuweilen kontrahirt, zuweilen un-

verändert. Bei Chondrosien, welche 5 Stunden einer 1:15 000 starken

Giftlösung ausgesetzt waren, sind die größeren einführenden Kanäle in

solcher Weise unregelmäßig zusammengezogen und verzerrt, dass sie

zum Theil einen polygonalen Querschnitt haben. Die mit 1:5000 star-

kem Veratrin durch 5 Stunden behandelten Exemplare dieser Art haben

weniger beeinflusste einführende Kanalstämme. Bei beiden sind die

Endzweige des einführenden Systems stark zusammengezogen oder ge-

schlossen. Bei allen übrigen mit schwachem (1:15 000, 1:5000) Gift

behandelten Arten (Sycandra, Clathria, Euspongia und Aplysina) sind

die einführenden Kanäle unverändert. Bemerkenswerth ist es, dass die

Sphincteren in den größeren Einfuhrkanälen der letztgenannten —
Aplysina — nach solcher Giftbehandlung durch 5 Stunden nicht merk-

lich zusammengezogen sind, während sie bei den 33/4 Stunden in 1 : 1 000

starkem Gift gehaltenen Exemplaren dieses Schwammes stark zusam-

mengezogen erscheinen. Die einführenden Kanäle der mit 1:200 star-

kem Gift behandelten und dann 3
1/2 Stunden in reinem Karminwasser

gehaltenen Exemplaren von Chondrosia, Spongelia, Reniera, Aplysina

und Hircinia sind nicht zusammengezogen. Nur bei den, in dieser

Weise behandelten Sycandren wird eine leichte Zusammenziehung der
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Interradialkanäle beobachtet. Die stärkste Kontraktion wird bei den,

33/4 Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen Spongien (Sycandra,

Chondrosia, Spongelia und Aplysina) angetroffen ; nur die einftihrenden

Kanäle der so behandelten Stelospongien scheinen nicht wesentlich

verändert zu sein.

Die Kammerporen sind in der Regel nicht zu sehen und dürften

wohl in den meisten Fällen geschlossen sein. Zuweilen sichtbar sind

einzelne Poren bei Aplysina (5 St. in I: 15 000 Gift, und Y4 St. in 1:200

Gift, dann 3'/2 St. in Karminwasser). Auch bei den 1 V2 Stunden in

1:100 starkem Gift gehaltenen Spongelien sind einige Kammerporen

offen. Dieser Schwamm hatte offenbar nicht Zeit seine Kammerporen zu

schließen, ehe er getödtet wurde. Bei Sycandra sind die Kammerporen

in den 33/4—5 Stunden in 1:15000—1:1000 starkem Gift gehaltenen

Exemplaren gleichmäßig zusammengezogen, und es steht ihre Kontrak-

tion in Proportion zu der Stärke des angewendeten Giftes. Bei den

V4 Stunde in 1 :2l00 starkem Veratrin und dann 3V.2 Stunden in reinem

Karminwasser gehaltenen Exemplaren dieses Schwammes sind die

Kammerporen theils geschlossen , theils zu kleinen ovalen Löchern zu-

sammengezogen und theils unverändert.

Die Kammern von Clathria, Euspongia, Spongelia und Hircinia sind

stets unverändert oder nur ganz wenig zusammengezogen, was immer

für einer Behandlung dieselben ausgesetzt gewesen sein mögen. Bei

Aplysina sehen wir, dass die Kammern der 33/^—5 Stunden einer

1:15 000—1:1000 starken Giftlösung ausgesetzten Exemplare plattge-

drückt, breiter als lang sind; bei den V4 Stunde in 1:200 starkem

Veratrin und dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen

Exemplaren aber nur wenig verändert und meist kugelig. Die ober-

flächlichen Kammern von Chondrosia messen:

1) 5 St. in 1:15000 Gift; 0,03 mm lang, 0,017 mm breit.

2) 5 St. in 1:5000 Gift; 0,037 mm lang 0,034 mm breit.

3) 33/4 St. in 1:1000 Gift; 0,022 mm.

4) 1/4 St. in 1:200 Gift, dann 31/2 St. in Karminwasser ; 0,03 mm
lang, 0,027 mm breit.

Sie sind also in den 5 Stunden in 1:5000 starkem Gift gehaltenen

Exemplaren am wenigsten, bei den 33/4 Stunden in 1:1000 starkem

Gift gehaltenen Exemplaren am stärksten kontrahirt.

Die Kanimermündungen, beziehungsweise die abführenden Spe-

cialkanäle, sind in der Regel zusammengezogen; bei Sycandra und

Chondrosia aber (5 St. in 1:5000 Gift) fallen sie durch ihre Weite auf.

Die ausführenden Kanäle sind nicht wesentlich beeinflusst. Die

OscularsphincterenderVeratrin-Aplysinen sind leichtzusammengezogen.

15*
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Histologische Struktur.

Das Epithel der äußeren Oberfläche ist in keinem Falle intakt.

Größtentheils erhalten und nur stellenweise aufgeschürft ist es bei

Aplysina (5 St. in 1:15 000 Gift); weniger gut und nur in kleinen

Inseln erhalten bei Euspongia (5 St. in 1:15 000 Gift). Bei allen mit

1:5000 starkem und noch stärkerem Veratrin behandelten Exemplaren

dieser und der anderen Arten fehlt das Epithel an der Außenfläche voll-

kommen. In den Vestibularräumen von Stelospongia und Hircinia ist

das Epithel theilweise erhalten. In den einführenden Kanälen im mitt-

leren Theile des Schwammes ist das Epithel meistens intakt; doch fehlt

es in der Regel in den Wänden der oberflächlichen Kanäle. Die Zer-

störung des Epithels steht in Proportion zu der Stärke des angewen-

deten Giftes. Von den 5 Stunden in 1:15 000 starkem Gift gehaltenen

Spongien (Sycandra, Chondrosia, Glathria, Euspongia und Aplysina) ist

es stets, außer bei Euspongia, im ganzen Kanalsystem intakt. Bei den

drei 5 Stunden in 1:5000 starkem Gift gehaltenen Schwämmen (Sy-

candra, Chondrosia und Clathria) ist es in den oberflächlichen Kanä-

len nur bei Chondrosia intakt. Bei den 33/4 Stunden in 1 : 1 000 starkem

Gift gehaltenen Schwämmen (Sycandra, Chondrosia, Spongelia, Aplysina

und Stelospongia), sowie bei den mit 1:200 starkem Gift behandelten

Exemplaren von Sycandra, Chondrosia, Spongelia, Reniera, Aplysina

und Hircinia fehlt das Epithel in den oberflächlichen Kanälen überall,

außer bei Chondrosia ('/4 St. in 1 : 200 Gift, dann 3 '/2 St. in Karminwasser),

wo es gut erhalten ist. Vollkommen, in allen Theilen des einführenden

Systems verloren gegangen ist das Epithel bei Sycandra und Reniera

C/i St. in 1:200 starkem Gift; dann 31/2 St. in Karminwasser).

In den fingerförmigen Fortsätzen von Aplysina, welche, abge-

schnitten, 1/4 Stunde in 1:200 starkem Gift und dann Vj^ Stunden in

Karminwasser gehalten wurden, fehlt das Epithel im Oscularrohr.

Abgesehen hiervon ist das Epithel in den Wänden des ausführenden

Systems in der Regel intakt.

Die Kragenzellen sind besonders bei den mit starkem Gift behan-

delten Exemplaren von Aplysina (3^/4 St. in 1:1000 Gift und '/.j St. in

1:200 Gift, dann 3
1/2 St. in Karminwasser) gut erhalten und besitzen

hier häufig einen breiten, deutlichen Kragen und eine basal verdickte

Geißel von beträchtlicher Länge. Auch bei Sycandra (5 St. in 1:15000

Gift) sind die Kragenzellen gut erhalten und ihre Kragen und Geißeln

ziemlich unverändert. Bei den 5 Stunden in 1:5000 starkem Gift ge-

haltenen Sycandren ist aber der Kragen verloren gegangen und häufig

fehlt auch die Geißel. Die Kragenzellen sind konisch und laufen nicht

selten in einen Zipfel von beträchtlicher Länge, den Geißelrest, aus.
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Ähnliche, spitzkonische Kragenzelien, die in einen Zipfel auslaufen und

des Kragens entbehren, werden bei den mit schwächerem (1:15000,

1:5000) Gift behandelten Chondrosien beobachtet, sowie auch bei den

5 Stunden in 1:15 000 starkem Veratrin gehaltenen Glathrien. Bei allen

anderen sind die Kragenzellen mehr oder weniger zusammenge-

schrumpft und entbehren sowohl des Kragens, wie der Geißel. Die

bessere Erhaltung der Kragenzellen der Sycandren, welche starkem

Gift (1:1000) ausgesetzt waren, jenen gegenüber, die in schwächerem

Gift (1:15 000, 1:5000) gehalten wurden, scheint daraufhinzuweisen,

dass das starke Gift die Kragenzellen instantan paralysirte, das schwache

Gift aber denselben Zeit ließ ihre Anhänge (Kragen und Geißel) zurück-

zuziehen und sich selber zu kontrahiren.

Die Zwischenschicht und ihre Zellen sind in der Regel nicht

wesentlich beeinQusst. Lokale Anhäufungen von Wanderzellen unter

gewissen Theilen der Oberfläche werden zuweilen , so bei Ghondrosia

(5 St. in 1:15000 Gift) und Spongelia (3 74 St. 1:1000 Gift) beobachtet.

Bei den
1 Y2 Stunden in 1:100 starkem Gift gehaltenen Spongelien

werden zahlreiche rundliche Zellen im Inneren angetroffen.

Bemerkenswerth ist es, dass an bei den abgeschnitten Y4 St. in

1:200 starkem Gift und dann 87.2 Stunden in reinem Karminwasser

gehaltenen fingerförmigen Fortsätzen von Aplysina sich zahlreiche kör-

nige Zellen an die Oberfläche des Oscularrohres herandrängen. Die

äußersten dieser Zellen sind langgestreckt und senkrecht zur Ober-

fläche orientirt.

Karminaufnahme.

An der Oberfläche sämmtlicher Veratrin-Karmin-Spongien findet

sich mehr oder weniger Karmin, mit der einzigen Ausnahme von

Ghondrosia (V4 St. in 1:200 Gift, dann 31/2 St. in Karminwasser). Be-

sonders viel Karmin findet man an der Oberfläche bei Aplysina , Spon-

gelia und Hircinia. Bei den mit schwächerem (1:15000, 1:5000) Gift

behandelten Chondrosien findet man die Karminkörner vorzüglich in

der Umgebung der Einströmungsporen angehäuft. Bemerkenswerth ist

es, dass der Karminreichthum der Oberfläche der Veratrinspongien im

Allgemeinen im Verhältnis steht zur Stärke des Giftes: um so stärker

das Gift, um so mehr Karmin. Dies sieht man besonders deutlich bei

den verschieden behandelten Exemplaren von Aplysina und Spongelia.

Wenn wir diese Beobachtung zusammenhalten mit dem Fehlen des

Epithels an der Oberfläche der Veratrinschwämme, so werden wir zu

dem Schluss kommen, dass das Veratrin kräftig auf die exponirte Ober-

fläche des Schwammes einwirkt und ein Klebrigwerden derselben ver-
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ursacht. Die Klebrigkeit findet Ausdruck in den Karminkörnern, die an

der Oberfläche haften.

Im Inneren kommt Karmin nur selten vor. Es findet sich unter

lädirten Hautstellen von Spongelia in den oberflächlichen einführenden

Kanälen und Kammern. Unter intakten Hautstellen kommt Karmin in

den Kammern nirgends vor. In den einführenden Kanälen wird Karmin

nur bei Euspongia (5 St. in 1:15000 Giftkarmin) in Form von Agglo-

meraten, und bei Sycandra (Y4 St. in 1:200 Gift; dann 3V2 St. in Kar-

minwasser) in Form von zerstreuten Körnern angetroffen.

Tabelle VIII. Cocain-

Name des Schwammes
Äußere Ober-

fläche Poren Porenkanäle
Subdermal-
räume

Einführende
Kanäle

5 Stunden in Cocainlösuns in Karmin

112) Sycandra raphanus,

p. 435. Taf. XXVil,
Fig. 53, 54.

113) Chondrosia renifor
mis, p. 485.

Taf. XXXII. Fig. 160
—163.

etwas Kar-
min

die meisten
offen

klaffend,

distal er-

weitert

Sammel-
kanäle weit

offen

dilatirt; zer-

streute Kar-
minkörner

weit offen

1 14) Clathria coralioides,

p. 504. Taf. XXXIV,
Fig. 202.

viel Karmin unverändert die äußeren
kontrahirt,

die inneren
weniger; viel

Karmin

weit offen;

theils auch
Karmin

115) Euspongia irregula-

ris var. mollior,

p. 535. Taf. XXXVII,
Fig. 252.

etwas Kar-
min

schwach
kontrahirt

deutlich,

wenig zu-
sammenge-

zogen

unverändert unverändert;
Endzweige
zum Theil

reich an zer-

streuten Kar-
minkörnern
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In dem distalen Theile des Oscularrohres der mit 1:5000, 1: 1000

und 1:200 starkem Gift behandelten Sycandren, sowie in der Wand
des Oscularrohres und der großen ausführenden Kanalstämme der,

abgeschnitten, Y4 Stunde in 1:200 Gift und dann 31/2 Stunden in rei-

nem Karminwasser gehaltenen fingerförmigen Fortsätze von Aplysina

findet sich zerstreutes Karmin. Abgesehen hiervon ist das abführende

Kanalsystem vollkommen karminfrei. Das in den Oscularröhren von

Sycandra vorkommende Karmin beweist eine baldige Sistirung des

Wasserstroms in diesen Exemplaren.

Vergiftung.

Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

Wasser 1 : 1 5 000. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen fast unver-
ändert; abführende Special

kanäle leicht kontrahirt;

Karmin in den Kragenzellen

intakt rundliche Plasmaklumpen,
zum Theil mit Kei'n, von
denen je ein Zipfel abgeht;
die Kragenzellen sind einer

querstreifigen Schicht ziem-
lich durchsichtiger Sub-
stanz eingelagert; zer-

streute Karminkörner

intakt;

Wanderzel-
len mit

Pseudopo-
dien

einige Kam-
mern reich

an Karmin,
andere völlig

karminfrei

Kammern birnförmig,

0,03 mm lang und 0,024 mm
breit

in den Kanä-
len intakt

schlank, cylindrisch oder
spindelförmig; Geißel er-

halten, verkürzt; Kragen
lang und schmal

Grundsub-
stanz stark

körnig; rund-
liche Zellen

scharen sich

um die Ka-
näle; einige

schmiegen
sich dem Epi-

thel an ; sie

bilden eine

Schicht

vollkommen
karminfrei

Kammern unverändert vielerorts

;

an der Ober-
fläche und

innen durch-
aus intakt

wenig geschrumpft, kegel-

förmig mit langem , zipfel-

förmigen Geißelrest, zu-
weilen ein wulstförmiger

Kragenrest

Kammern unverändert,

zum Theil reich an zer-

streuten Karminkörnern

an der Ober-
fläche stel-

lenweise er-

halten ; in

Kanälen in-

takt

schlank, viele mit Geißel;

einige auch mit Kragenrest
Randzone

blassrosa, dif-

fus gefärbt

bis 0,5 mm
unter der

Oberfläche;

1,4 mm unter
der Ober-
fläche eine

0,8 mm breite

karminfüh-
rende Zone
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Name des Schwammes
Äußere Ober-

fläche Poren Porenkanäle
Subdermal-

räume
Einführende

Kanäle

5 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser

1 1 6) Sycandra raphanus,

p. 436. Taf. XXVII,
Fig. 55, 56.
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Kammerporen, Kammern luid

abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen
Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

< : 5000. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen etwas dila

tirt; abführende Special

kanäle stark dilatirt ; einige

Karminkörnchen in der

Umgebung der Poren

Kammern birnförmig bis

oval, 0,028—0,034 mm lan^

und 0,023—0,027 mm breit

größtentheils

intakt

größtentheils

intakt in den
Kanälen

geschrumpft, doch schlank

ohne Kragen oder Geißel

einer hyalinen Schicht

eingebettet ; karminfrei

konisch in die wohlerhal-

tene Geißel deutlich über-

gehend; Kragen meist

unsichtbar

unregel-
mäßige kör-
nige Zellen

sind dicht

unter der
Oberfläche
angehäuft

die Substanz
zwischen den
Kragenzellen
scharf gegen
das Kammer-
lumen ab-
gegrenzt

das Innere
des Schwam-
mes von

Karmin voll-

kommen frei

in derselben Cocainlösung
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Name des Schwamm es
Äußere Ober-

fläche
Porenkanäle

Suhdermal-
räume

Einführende
Kanäle

40 Minuten in Cocainlösung

122) Sycandra raphanus,

p. 438. Taf. XXVII,
Fig. 59, 60.
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

1:300. In Jodlösung gehärtet.

Kammerporen steilenweise

dilatirt

eine Plasmakugel mit Kern,
von welcher die verkürzte
Geißel und der sehr lange,

becherförmige Kragen
abeehen

intakt ; Wan-
derzellen mit
Pseudopo-

dien

-1:300, In Osmiumsäure gehärtet.

Kammerporen unregel-
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle
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Die Interradialkanäle der Cocain-Sycandren sind dilatirt ; dies ist

eine Folge der Zusammenziehung derKammern. Bei den anderen Cocain-

spongien sind die einführenden Kanäle im Wesentlichen unverändert,

nur bei den 33/4 Stunden in 1:1000 starkem Cocain gehaltenen Chon-

drosien und Spongelien sind sie — besonders die kleinen Zweige —
mehr oder weniger stark zusammengezogen.

Obwohl die Kammerporen keineswegs in allenFällen deutlich sind, so

glaube ich doch nicht, dass sie je zusammengezogen oder gar geschlossen

seien. Die Poren erscheinen bei Sycandra— nur hier sind sie leicht und

mit Sicherheit zu erkennen — nach Behandlung mit 1:15000 starkem

Gift unverändert, nach Behandlung mit 1:5000, 1:300 (sowohl Osmium-

ais Jodhärtung) und 1:200 starken Cocainlösungen aber stark dilatirt.

Die Kammern der mit 1:5000 starkem Gift und stärkeren Cocain-

lösungen behandelten Spongien haben deutlich kontrahirte Kammern.

Eine leichte Kontraktion wird auch an den Kammern der mit schwäche-

ren Cocainlösungen behandelten Spongelien beobachtet. In der Regel

wird jedoch die Größe der Kammern von schwachem Cocain nicht ver-

ändert. Bei Chondrosia messen die kleinen oberflächlichen Kammern

:

1) 5 St. in 1:15 000 Gift; 0,03 mm lang, 0,024 mm breit.

2) 5 St. in 1:5000 Gift; 0,027 mm lang, 0,023 mm breit.

3) 33/4 St. in 1:1000 Gift; 0,023 mm.

4) 1/4 St. in 1:200 Gift, Vj^ St. in Karminwasser; 0,027 mm breit,

0,038 mm lang.

Es steht also die Kontraktion der Kammern in Proportion zu der

Wirkungsdauer und Stärke des angewendeten Giftes.

Die Kammermündungen, beziehungsweise die abführenden Spe-

cialkanäle sind meist unverändert. Bei Chondrosien sind sie zuweilen

kontrahirt, bei Sycandra öfters dilatirt.

Das ausführende Kanalsystem ist nicht wesentlich beeinflusst.

Histologische Struktur.

Abgesehen von Chondrosia, wo man überhaupt nur selten das

Epithel der äußeren Oberfläche sieht, ist es an den mit schwächeren

(1:15000, 1:5000) Cocainlösungen behandelten Spongien intakt. Bei

den mit stärkerem Gift (1:1000, 1:200) behandelten Aplysinen ist das

Epithel wellenförmig zerknittert und aufgeschürft; bei den übrigen

mit solchen Cocainlösungen behandelten Arten ist es verloren gegangen.

In den Kanälen ist das Epithel fast überall intakt, dagegen fehlt es in

dem distalen Theile des Oscularrohres von Spongelia (3^/4 St. in 1 : 1 000

Gift) und Aplysina (1/4 St. in 1 : 200 Gift, dann 31/2 St. in Karminwasser).

Dieses deutet auf eine Sistirung des Wasserstromes in diesen Fällen hin.
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Die Kragenzellen sind bei Aplysina (33/4 St. in 1:1000 Gift), bei

Sycandra (40Min. in 1:300Gift) undbei Chondrosia (1/4 St. in 1:200 Gift,

dann 31/2 St. in Karminwasser) sehr gut erhalten und besitzen bei die-

sen Objekten lange Geißeln und deutliche, wohlerhaltene Kragen.

Auch bei Euspongia (5 St. in 1:15 000 Gift) sind sie schlank und wohl-

erhalten und besitzen oft deutliche Reste des Kragens und der Geißel.

Bei den übrigen in schwachem (1:15 000, 1 : 5000) Gift gehaltenen Spongien

sind die Kragenzellen in der Regel ziemlich schlank, konisch und in

einen Zipfel von häufig nicht unbedeutender Länge, den Geißelrest,

ausgezogen, entbehren aber des Kragens. Kurz der Länge nach kontra-

hirt sind die Kragenzellen von Sycandra (5 St. in 1:15 000 Gift), Spou-

gelia und Hircinia ('/j St. in 1:200 Gift; dann 31/2 St. in Karminwasser).

Stärker geschrumpft und ohne Spuren von Kragen und Geißel sind die

Kragenzellen einiger der Cocain-Sycandren und der mit stärkerem Gift

behandelten Aplysinen und Hircinien.

Bei den mit schwächerem Gift behandelten Chondrosien scharen

sich häufig rundliche Zellen in der Umgebung der einftihrenden Stämme
zusammen. Bei den mit starkem Gift behandelten Spongelien werden

ebenfalls zahlreiche rundliche, körnige Zellen in der Zwischenschicht

angetroffen, welche sich bei den V4 Stunde mit 1:200 starkem Gift

und dann 31/2 Stunden mit reinem Karminwasser behandelten Exem-
plaren dieses Schwammes dicht unter der äußeren Oberfläche ange-

sammelt haben.

Karminaufnahme .

An der Oberfläche sämmtlicher Cocain -Karmin -Spongien wird

mehr oder weniger Karmin angetroffen. Besonders viel Farbstoff findet

sich an der Oberfläche der Y4 Stunde in 1:200 starkem Gift und dann

3Y2 Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Chondrosien. Im

Allgemeinen klebt an epithelfreien Theilen der Oberfläche mehr Karmin

wie an anderen. Hiervon macht Jedoch Aplysina eine Ausnahme. Bei

diesem Schwämme haften die Karminkörnchen in größter Menge an

den aufgeschürften Theilen des Epithels.

Sehr bemerkenswerth ist das Verhalten der 1/4 Stunde in 1:200

starkem Cocain und dann 31/2 Stunden in Karminwasser gehaltenen

Hircinien. Bei diesen Schwämmen finden sich nur wenige zerstreute

Karminkörner an der äußeren Oberfläche , dafür sind aber einige der

Poren abgesperrt durch große Karminagglomerate, welche pfropfartig

den Eingang in den Porenkanal abschließen.

In den Subdermalräumen und einführenden Kanälen findet sich

gar nicht selten Karmin, vorzüglich bei den 5 Stunden in 1:15000
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starkem Gift gehaltenen Sycandren, Glathrien und Euspongien. Sehr
zahlreich sind sie in den oberflächlichen Theilen des einführenden

Systems bei den 3^^ Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen

Spongelien. Bei den 1/4 Stunde in 1:200 starkem Cocain und dann
31/2 Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Spongelien finden

sich besonders in solchen Theilen des Subdermalsystems viele Karmin-
körner, welche sich unter epithelfreien Hautpartien ausbreiten. Unter

lädirten Hautstellen findet sich Karmin im einführenden System bei

den eben so behandelten Hircinien. Das einführende System der übrigen

Cocain-Karmin-Spongien ist so ziemlich karminfrei.

Tabelle IX.
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Tn den Kammern findet sich Karmin selten. Bei Sycandra beob-

achten wir, dass in den Kammern der 5 Stunden in 1:15000 starker

Cocainlösung in Karminwasser gehaltenen Exemplare ziemlich viel

Karmin vorkommt, während bei den eben so mit 1:5000 starkem Gift

behandelten Exemplaren dieser Art nur in der Umgebung der Kammer-

poren Karminkörner liegen. Die oberflächlichen Kammern von Spon-

gelia (33/4 St. in 1:1000 Giftkarmin), sowie jene derselben Art (^/^ St. in

1:200 Gift, dann 8^/2 St. in Karminwasser) , welche unter verletzten

Hautstellen liegen, enthalten zerstreute Karminkörner. Bei den übrigen

Cocain-Karmin-Spongien wird kein Karmin in den Kammern angetroffen.

Vergiftung.

Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschicht
mit ihren Zellen Bemerkungen

wasser 1:15 000. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen unverändert
oder leicht dilatirt; abfüh-

rende Specialkanäle stark

dilatirt ; meist mit Karmin
in den Kragenzellen

intakt auf einer kugeligen Plasma-
masse mit Kern sitzen ein

langer, leicht kelchför-

miger Kragen und eine

Geißel, welche mit einem
Knopfeendet, der im Niveau
des Kragenrandes liegt;

die Kragenzellen neigen

sich etwas über die Kam-
merporen ; sie enthalten

einige Karminkörnchen

Grundsub-
stanz volumi-
nös; Wander-
zellen mit
Pseudo-
podien

Kammern zuweilen ver-

drückt; Größe sehr ver-

schieden; 0,025 mm bis

>,037 mm groß; abführende
Specialkanäle offen; in

iinzelnen Kammergruppen
Karmin ; diese liegen in

der Tiefe

intakt in

Kanälen
konisch; Geiß«! erhalten;

Kragen undeutlich; zer-

streute Karminkörner in

basalen Theilen einiger

Kragenzellen

Oscular-
scheide dop-
pelschichtig;

das Innere
von rund-

lichen Zellen

erfüllt; ähn-
liche an der
Oberfläche

Oberfläche
des proxima-
lenTheilesdes
Oscülarroh-
res hoch wel-
lenförmig; in

großen Aus-
fuhrkanälen
Karmin; Kar-
minkörner

liegen inGrup-
pen unterdem

Epithel

Kammern kugelig leicht

kontrahirt

;rößtentheils

intakt

langgestreckt in einen

Zipfel, den Geißelrest, aus-

laufend; ohne Kragen

das Innere
karminfrei

Kammern oval, 0,06 mm
ang, 0,05 mm breit; Kam-
merporen deutlich; Mund
lilatirt; in Kammern dicht

unter lädirten Hautstellen

etwas Karmin

an der Ober-
fläche Iheils

erhalten,

theils zer-

knittert; in

den Kanälen
intakt

wenig geschrumpft, ohne
Kragen und Geißel

außer unter
lädirtenHaut-

stellen, voll-

kommen kar-

minfrei

Arbeiten a. d. zool. Inst, zu Graz. III. 16
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Name des Schwammes
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Kammerporen, Kammern und
abführende Speeialkanäle Epithel
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Name des Schwammes

Download unter www.biologiezentrum.at



.649] Experimentelle Untersuchungen über die Physiologie der Spongien. 245

Kaiflmerpofen, Kammern und t? •.!, ,

abführende Specialkanäle üpithel
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Kammerporen, Kammern und
abführende Specialkanäle Epithel Kragenzellen

Zwischenschich t

mit ihren Zellen Bemerkungen

Wasser I : 1200. In Alkohol gehärtet.

Kammerporen großentheil.'

kontrahirt, theilweise sogar
geschlossen; Kammermund
groß; abführender Special-

kanal undeutlich; keine

Stärke

fast überall

absiefallen

niedrig kuchenförmig;
ohne Kern, Kragen oder

Geißer

Grundsub-
stanz ge-

schrumpft

Wasser I : 100. In Alkohol gehärtet.

Kammern oval ; hier und
da eine offene Kammer-

pore; in den Kammern hier

und da einzelne Karmin-
körner

fehlt an der
Oberfläche

;

in Kanälen
intakt

geschrumpft, theilweise

verschmolzen
Spindelzellen

wohl erhal-

ten; bilden
eine dünne

Schicht an der
Oberfläche

;

das Innere
erfüllt von
gut erhalte-

nen dicht

stehenden
kugeligen

Zellen

In Osmiumsäure gehärtet.
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Die Subdermalräume und ihre Homologa sind bei der größeren

Zahl der Curare-Schwämme zusammengezogen ; so besonders bei Chon-

drosia und Aplysina (5 St. in 1:15 000 Gift) und bei den 1/4 Stunde in

1:200 starkem Gift und dann 3^/2 Stunden in reinem Karminwasser

gehaltenen Spongien (Oscarella, Chondrosia und Spongelia) mit Aus-

nahme von Hircinia. Bei gewissen Objekten sind sie jedoch weit offen

und sehen zum Theil sogar dilatirt aus. Dies wird besonders bei den

mit schwachem (1:15 000, 1:5000) Gift behandelten Glathrien beobach-

tet, wo zuweilen die in den Subdermalräumen ausgespannten Mem-
branen in Folge der starken Dilatation theilweise durchgerissen sind.

Auch bei den mit starkem (1:200) Gift behandelten Hircinien und den

172 Stunden in 1:100 starker Curarelösung behandelten Spongelien

werden sehr weite Subdermalräume beobachtet.

Die einführenden Kanäle sind in der Regel leicht kontrahirt.

Häufig sind die größeren Stämme des einführenden Systems weit offen,

die Äste und Endzweige aber stark zusammengezogen , besonders bei

Chondrosia. Krampfhaft kontrahirt erscheinen die Sphincteren in den

großen Einfuhrkanälen bei Aplysina (5 St. in 1:15000, 33/4 St. in

1:1000 Gift).

Die Kammerporen sind in der Regel nicht zu sehen, wohl ge-

schlossen ; nur bei den mit sehr schwachem Gift (1:15 000) behandelten

Sycandren klaffen sie weit und sehen dilatirt aus. Deutlich, aber

immerhin zusammengezogen, sind die Poren bei Spongelia und den mit

1:5000 starkem Gift behandelten Sycandren. Unregelmäßig, theils

kontrahirt, theils dilatirt, erscheinen sie bei Sycandra (374 St. in

1:1000 Gift).

Die Kammern sind theils unverändert, theils zusammengezogen.

Jene der schwach (1:15000, 1:5000) vergifteten Glathrien sind etwas

kontrahirt, während jene der stärker (1:1000, 1:200) vergifteten Hir-

cinien unverändert sind. Abgesehen hiervon kann man sagen, dass die

Poren der mit 1:15000 und 1:5000 starkem Gift behandelten Spongien

völlig unverändert sind, während jene stärker vergifteter Exemplare

zusammengezogen sind. Bei Aplysina (5 St. in 1 : 1 5 000 Gift, und 3 Y4 St.

in 1:1000 Gift) sind die Kammern stark plattgedrückt: breiter als lang

und meistens ganz ausgefüllt von den langen Geißeln der Kragenzellen.

Bei Chondrosia messen die kleineren oberflächlichen Kammern:

1) 5 St. in 1:15 000 Gift; 0,025—0,037 mm.

2j 5 St. in 1:5000 Gift; 0,038 mm.

3) 33/4 St. in 1:1000 Gift; 0,03 mm.

4) 1/4 St. in 1:200 Gift; dann 31/2 St. in Karminwasser 0,032.mm
lang, 0,03 mm breit.
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Wir sehen also, dass die Kammern größtentheils — denn auch bei

1 sind die meisten Kammern 0,037 mm groß und nur wenige bloß 0,025

— nur wenig, kontrahirt sind. Die geringste Kontraktion wird bei den

Kammern der 5 Stunden in 1:5000 starkem &ift gehaltenen Exemplare

beobachtet.

Der Kammermund ist in der Regel unverändert, zuweilen sogar,

wie besonders bei Sycandra (5 St. in 1:15 000 Gift), stark dilatirt. Die

abführenden Specialfcanäle von Chondrosia (5 St. in 1:15000 Gift) sind

unverändert; jene der stärker vergifteten Exemplare dieser Art aber

mehr oder weniger zusammengezogen.

Nicht selten sind auch die Kanäle des abführenden Systems beein-

flusst. So finden wir bei Ghondrosia (5 St. in 1:15 000 Gift) die Ober-

flächen der großen abführenden Kanäle und des proximalen Tbeils des

Oscularrohres unregelmäßig wellenförmig. Die ausführenden Kanäle

stärker (1:5000) verg^ifteter Chondrosien sind zusammengezogen. Die

beträchtliche vertikale Gesammtkontraktion der Oscarella {Y4 St. in

l!:200 Gift, dann 3'/.2 St. in Karminwasser) verursacht auch eine Zu-

sammenziehung der ausführenden Kanäle. Die Oscularsphincteren der

Curare-Aplysinen sind kontrahirt.

Histologische Strnktur.

Bei den, mit sohwachem (1:15000) Curare behandelten Spongien

(Sycandra, Glathria, Spongelia und Aplysina) ist stets mit Ausnahme

von Ghondrosia, das Epithel an der äußeren Oberfläche intakt, oder

nur zum geringen Theil aufgeschürft. Bei den, mit stärkerem Gift be-

handelten Spongien fehlt das Epithel an der Oberfläche durchaus; nur

beiden, öMinuten in 1:100 starker Gurarelösung gehaltenen Sycandren

ist es intakt. In den Vestibularräumen von Hircinia ist das Epithel auch

bei stark (1:2t00) vergifteten Exemplaren größtentheils unverändert.

In den Wänden der einführenden Kanäle ist das Epithel größten-

theils intakt. Es fehlt nur in dien oberflächlichen Kanälen der mit

1 : 5000 starker und stärkeren Gurarelösungen behandelten Ghondrosien,

sowie bei den 17 Stunden in 1:200 starkem Gift gehaltenen Sycandren.

Die Kragenzellen sind bei vielen der Gurareschwämme sehr gut

erhalten. Jene von Sycandra (5 St. in 1:15 000, 5 St. in 5000 und

5 Minuten in 1:100 Gift) und Aplysina (5 St. in 1:15000 und 3 V4 St.

in 1:1000 Gift) besitzen Kragen und Geißel. Besonders lang und das

Lumen der Kammern ganz ausfüllend, sind die Kragenzellengeißeln

der 33/4 Stunden in 1:1000 starkem Gift g.ehaltenen Aplysinen. Völlig-

unverändert und ganz besonders schön erhalten und in allen Details

deutlich sind die Kragenzellen der nach 5 Minuten langer Behandlung-
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mit 1: 1 00 starkem Curare in Osmiumsäure gehärteten Sycandren. Diese

bestehen aus einem kugeligen Plasmaleib, von dem sich ein schlanker

und langer kegelförmiger Kragen und die Geißel erheben. Der Basal-

theil der letzteren ist dick und sie verjüngt sich im Niveau des Kragen-

randes plötzlich zu einem langen und dünnen Endfaden. Anders sehen

die Kragenzellen der 5 Stunden in 1:15000 und 1:5000 starkem Gift

gehaltenen Sycandren aus. Der Leib dieser Zellen ist bei den ersleren

(1 : 1 5 000 Gift) kugelig, beidenlezteren (1 : 5000 Gift) breit kuchenförmig.

Der Kragen ist schlank kelchförmig. Die Geißel ist eben so lang wie der

Kragen und trägt entweder einen Endknopfvon beträchtlicher Größe oder

sie ist keulenförmig. Es ist offenbar der distale Theil der Geißel zu-

rückgezogen worden und es bildet die Substanz desselben den Endknopf.

Die Kragenzellen der Chondrosien sind der Stärke des angewen-

deten Giftes proportional geschrumpft. Der Kragen fehlt an ihnen ganz,

oder er ist zusammengefaltet und undeutlich. Bei den 5 Stunden in

1:15 000 starkem Gift gehaltenen Exemplaren sind die Kragenzellen

konisch und laufen in einen langen Zipfel, die Geißel, aus. Bei den

5 Stunden in 1:5000 starkem Gift gehaltenen Exemplaren sind sie theil-

weise besser erhalten und völlig unverändert, theilweise aber beträcht-

lich geschrumpft. Bei den 1/4 Stunde in 1:200 starkem Gift und dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Chondrosien sind die

Kragenzellen zu geißellosen Klumpen zusammengeschrumpft. Recht

gut erhalten sind die Kragenzellen von Oscarella ('/4 St. in 1:200 Gift;

dann 31/2 St. in reinem Karminwasser). Lang konisch mit Geißelzipfel,

aber ohne Kragen, sind die Kragenzellen der schwach (1:15 000,

1:5000) vergifteten Clathrien und Spongelien. Jene von Spongelia und

Hircinia (33/4 St. in 1:1000 Gift) haben dieselbe Gestalt; eben so jene

von Hircinia (1/4 St. in 1:200 Gift; dann 3'/2 St. in Karminwasser). Jene

der mit starkem Gift (1:200, 1:100) behandelten Spongelien sind zu

unförmlichen Klumpen zusammengeschrumpft und das Gleiche gilt von

den Kragenzellen der 17 Stunden in 1:1200 starkem Curare gehaltenen

Sycandren,

Die Oscularrohrscheide von Ghondrosia (5 St. in 1:15 000 Gift) ist

doppelschichtig: sie besteht aus einer inneren Schicht von körnigen,

kugeligen Zellen und einer äußeren Fibrillenschicht. Die Grundsub-

stanz der mit starkem Curare behandelten Sycandren — mit Ausnahme

der nur 5 Minuten lang exponirten Exemplare — ist geschrumpft pro-

portional der Giftstärke. Bei den stärker vergifteten Spongelien finden

sich Scharungen von körnigen, kugeligen Zellen. Elemente dieser Art

sind besonders in den 1
1/2 Stunden in 1:1 00 starkem Gift gehaltenen

Exemplaren zahlreich.
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Stärkeaufnahme.

In dem Oscularrohr der 17 Stunden in Curarelösung in Stärke-

wasser gehaltenen Sycandren finden sich zerstreute Stärkekörner.

Karminaufnahme .

Nur selten kleben Karminkörner an der äußeren Oberfläche der

Curare-Schwämme , so besonders bei schwach vergifteten Glathrien

und Aplysinen. Auch an der Oberfläche der mit 1:1000 und 1:200

starkem Gift behandelten Chondrosien finden sich stellenweise massen-

hafte Karminkörner. In die Oberfläche der I 72 Stunden in 1:100

starker Curarelösung in Karminwasser gehaltenen Spongelien sind

ziemlich viele Karminkörner eingesenkt.

In den Subdermalräumen findet sich Karmin bei Glathria (5 St.

in 1:15 000 Gift) und bei den stark (1:200) vergifteten Spongelien und

Hircinien.

In den einführenden Kanälen wird Karmin unter verletzten Haut-

stellen bei Spongelia (5 St. in 1:15000, und 33/4 St. in 1:1000 Giftkar-

min) angetrofi"en. Unter intakten Hautstellen kommt Karmin bei

schwach (1:15000, 1:5000) vergifteten Sycandren und bei stark (1:200

1:100) vergifteten Spongelien vor. Es ist jedoch die Menge des Kar-

mins in den einführenden Kanälen eine geringe.

In den Kammern kommt Karmin im Allgemeinen in denselben

Objekten vor, welche FarbstofiF in den einführenden Kanälen enthalten.

Unter verletzten Hautstellen finden wir Karmin in den Kammern der

schwach (1:15000, 1:1000) vergifteten Spongelien. Unter der intakten

Haut kommt es in den Kammern schwach (1:15000, 1;5000, 1:1000)

vergifteter Sycandren vor. Einzelne Kammergruppen der 5 Stunden in

1:15000 starker Curarelösung in Karminwasser gehaltenen Chondro-

sien enthalten Karmin. Außerdem wird Karmin in den Kammern an-

getrofifen bei Hircinia (1/4 St. in 1:200 Gift, dann 31/2 St. iu Karmin-

wasser) und Spongelia (1 \ 2 St. in 1 : 1 00 Giftkarmin). Am zahlreichsten

sind die Karminkörner in den internen Kammern der V4 Stunde in

1:200 starker Curarelösung und dann 3^2 Stunden in reinem Karmin-

wasser gehaltenen Exemplaren von Spongelia.

In den ausführenden Kanälen werden einzelne Karminaggregate

bei Chondrosia (5 St. in 1:15 000 Giftkarmin) angetrofl'en. Im distalen

Theil des Oscularrohres stärker vergifteter Sycandren kommt ebenfalls

Karmin vor.
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Vergleichende Zusammenstellung der Oiftwirkungen.

Kanalsystem.

Die Paren der vergifteten Spongien sind unverändert oder kontra-

hirt. Eine Dilatation der Einströmungsporen wird nicht beobachtet.

Eine Verzerrung derselben wird bei den meisten mit Curare behandel-

ten Aplysinen (1:15000, 1:1000 Gift), Hircinien (1:200 Gift) und Spon-

gelien (1:200, 1:100 Gift) angetroffen. Unverändert sind die Poren in

sehr vielen Fällen, besonders bei den mit schwachem (1 : 15 000, 1 : 5000)

Veratrin, Cocain und Curare behandelten Exemplaren. Auch sind die

Poren der \'^ Stunde in 1:200 starken Lösungen von Morphin, Strych-

nin und Digitalin und dann 3^/2 Stunden in reinem Meerwasser gehal-

tenen Schwämme (Chondrosia, Aplysina, Hircinia) nicht selten unver-

ändert. In diesen Fällen könnte angenommen werden, dass sich die

Poren während des Aufenthaltes dieser Spongien im reinen Karmin-

wasser erholt und ausgedehnt haben. Leicht kontrahirt sind die Poren

der meisten mit Morphin und stärkeren Curarelösungen behandelten

Spongien. Stärker zusammengezogen und theilweise geschlossen sind

in der Regel jene der mit Strychnin, Digitalin und stärkeren Lösungen

von Veratrin und Cocain behandelten Exemplare. Durchaus ganz ge-

sehlossen sind die Poren der in schwachem (1:18000, 1:5000) Strych-

nin gehaltenen Chondrosien und Clathrien, der mit stärkerem (1:5000,

1:1000) Curare behandelten Chondrosien und der in starken (1:200,

1:100) Lösungen von Strychnin und Cocain gehaltenen Spongelien und

Chondrosien. Es ist wohl anzunehmen, dass die Porensphincteren die

Poren zusammenziehen, sobald sie das Gift fühlen, das im Wasser ge-

löst ist. Schon 1:15 000 starke Giftlösungen, besonders von Strychnin,

veranlassen die Porensphincteren zur Kontraktion.

Kurz, Y4 St. einwirkendes, selbst 1 :200 starkes Gift lödtet die Poren-

sphincteren scheinbar nur in einzelnen Fällen und die Poren dehnen

sich, wenn der Schwamm nach solcher Giftbehandlung 31/2 Stunden in

reinem Karminwasser gehalten wird, wieder aus. Wirkt das Gift länger

ein, so diffundirt es zu den Sphinctermuskeln hinein, sie erstarren. Dann

behalten die Poren jene Gestalt bei, welche sie durch die Gifteinwirkung

erlangt haben. Im Allgemeinen sind die Poren der länger einer schwä-

cheren (1:15 000 bis 1 : 1 000) Giftlösung ausgesetzten Spongien stärker

beeinilusst, wie jene von Spongien, welche kurze Zeit einer starken

(1:200) Giftlösung exponirt waren. Ein Unterschied der Wirkung ver-

schiedener Gifte auf den Kontraktionsgrad der Poren lässt sich nur in so

fern erkennen, als Strychnin am stärksten und Cocain am schwächsten

zusammenziehend auf dieselben wirkt. Es leuchtet ein, dass sehr starkes
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Gift die Sphinctermuskeln tödten kann ehe sie Zeit haben die Poren zu-

sammenzuziehen oder zuschließen und es ist desshalb derKontrafctions-

grad der Poren kein verlässlicher Maßstab der Giftwirkung. Sei dem
aber wie ihm wolle, so ist so viel sicher, dass die Poren kontrahirt wer-

den, wenn Gifte im Wasser enthalten sind, und dass diese Reflexbe-

wegung schon durch 4 : 1 5000 starke Giftlösung veranlasst wird.

Die Porenkanäle sind häufig in ähnlicher Weise beeinflu^st, wie

die Poren, von denen sie herabziehen, es ist jedoch stets ihre Kontrak-

tion eine geringere, wie jene der Poren. Nicht selten sind die Poren-

kanäle unverändert oder gar dilatirt, während die Poren kontrahirt oder

geschlossen sind. Unverändert sind die Porenkanäle in der Regel bei

den mit Morphin, Veratrin und Cocain behandelten Spongien. Zuweilen

bei diesen, häufiger aber bei den Digitalinr-Schwämmen , sind die

Porenkanäle in ihrem distalen Theile beträchtlich zusammengezogen, in

dem proximalen aber kaum merklich beeinflusst. Die Porenkanäle der

mit verschieden starken Digitalinlösungen behandelten Ghondrosien

sind ziemlich gleichmäßig zusammengezogen. Strychnin kontrahirt

nicht selten die Porenkanäle sehr stark. Bei Aplysina (5 St. in 4 : 4 5 000

Strychnin) sind sie ganz geschlossen. Selten wird eine Dilatation der

Porenkanäle beobachtet. Eine solche trifft man bei den mit schwacher

Morphinlösung (1:15 000, 1 : 5000) behandelten Spongien und bei einigen

Curare-.Chondrosien an. Sehr bemerkenswerth ist es, dass die Poren^

kanäle der mit schwachen (1:15 000, 1 : 5.000) Veratrin- «nd Strychnin^

lösungen behandelten Ghondrosien, deren Poren meist geschlossen er^-

scheinen, distal dilatirt sind. Diese abnormen Fälle sind wohl auf fr^h.-

zeitige Lähmung der oberflächlichen Schwammmuskeln zurüekzufilhren.

Die Subdermalräume, beziehungsweise die denselben homologen

einführenden Kanalstämmme (der Ghondrosien) sind häufig durch die

Gifte beeinflusst. Unverändert sind sie bei vielen Veratrin^ und Cocain-^

Spongien, sowie in der Regel bei den Morphinschwämmen. Bei den

letzteren wird sogar zuweilen eine leichte Dilatation der Subdermal-

räume beobachtet. Am stärksten zusammengezogen sind die Subder-

malräume der Strychnin -Spongien. Auch jene der mit starken

Cocain- und Veratrinlösungen behandelten Spongien sind öfters stark

zusammengezogen. Bei den mit 1H000 starkem Digitalin behandelten

Ghondrosien sind die Sammelkanäle und einführenden Kanalstämme

häufig in sehr unregelmäßiger Weise zusammengezogen und haben

einen polygonalen Querschnitt. Bei einigen Digitalin-Chondrosien sind

die distalen Theile der einführenden Stämme merklich stärker kontra-

hirt als die pro:^imalen. Am deutlichsten ausgesprochen ist dies aber bei

den mit 1:15 000 starkem Veratrin behandelten Ghondrosien, bei denen
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die distalen in der Rinde situirten Theile der einführenden Stämme
deutlich kontrahirt, die proximalen, in der Pulpa situirten Theile der-

selben aber merklich dilatirt sind. Eine merkliche Dilatation der Sub-

dermalräume wird vorzüglich bei den Curare-Clathrien, und in ge-

ringerem Maße auch bei anderen Curareschwämmen beobachtet. Bei

Clathria (5 St. in 1:5000 Curare) ist zuweilen die Dilatation der Sub-

dermalräume eine so bedeutende, dass die zarten, in denselben aus-

gespannten Membranen theilweise zerrissen sind.

Eben so wie bei vielen der vergifteten Spongien die Subdermal-

räume und die außerhalb derselben gelegenen Kanäle und Poren

kontrahirt sind, so erscheinen auch die einführenden Kanäle in den

oberflächlichen Schwammtheilen oft mehr oder weniger stark zusammen-

gezogen. Die einführenden Kanäle im Inneren des Schwammes sind in

der Regel weniger beeinflusst: meistens unverändert. Die kleinen

Kanaläste und die Endzweige sind relativ viel stärker kontrahirt wie

die größeren einführenden Stämme. Ja die Endzweige selber sind bei

Chondrosia und ähnlichen Spongien im oberflächlichen Theile häufig

vollkommen geschlossen. Strychnin und Curare haben eine kräftigere

Kontraktion der einführenden Kanäle zur Folge, als die anderen Gifte.

Morphin wirkt am schwächsten auf dieselben ein. Veratrin führt eine,

häufig sehr unregelmäßige Kontraktion herbei. So erscheinen die ein-

führenden Kanäle der 5 Stunden in 1:15000 starkem Veratrin gehal-

tenen Chondrosien im Querschnitt häufig unregelmäßig polygonal. Die

Sphincteren in den einführenden Stämmen von Aplysina sind in der

Regel stark zusammengezogen, selbst bei Anwendung nur 1:15000

starken Giftes. An den Veratrin-Aplysinen ist zu beobachten, dass diese

Sphincteren bei mit 1:15 000 und 1:5000 starkem Gift behandelten

Exemplaren ziemlich unverändert, bei den mit 1:1000 starkem Gift

behandelten aber kräftig kontrahirt sind. Die Sphincteren der 33/4 Stun-

den in 1:1000 starkem Digitalin gehaltenen Aplysinen sind theilweise,

vielleicht in Folge ihrer heftigen Kontraktion, zerrissen.

Die Kammerporen mit Ausnahme jener von Sycandra, sind bei den

vergifteten Spongien in der Regel nicht zu sehen. In der Tabelle X 1 sind

die Eigenthümlichkeiten der Kammerporen verschieden vergifteter

Sycandren zusammengestellt (s. nebenstehend).

Aus der Betrachtung dieser Tabelle ergiebt sich, dass die Poren

durch Morphin in keinem Falle zusammengezogen werden und bei den

mit diesem Gifte behandelten Sycandren weit offen sind. Bei den

5 Stunden in schwacher (1:15000, 1:5000) Digitalinlösung gehaltenen

1 Die Ausdrücke »kontrahirt« und »dilatirt« haben nur relativen Werth im Ver-

gleich mit unvergifteten Kontroilexemplaren.
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Sycandren sind die Poren theils dilatirt, theils geschlossen: die einen

werden gelähmt ehe sie auf das Gift durch Schließung reagiren , die

anderen nicht. Bei den mit schwacher (1:15 000, 1 : 5000) Cocainlösung

behandelten Sycandren sind die Poren nicht wesentlich beeinflusst, bei

den mit stärkeren (1:300) Lösungen von Cocain behandelten aber stark

dilatirt. Die schwachen Lösungen übten keinen Einfluss aus, die stär-

keren lähmten die Poren. Schwächere (1 : 1 5 000, 1 : 5000) Curarelösungen

üben bei östündiger Einwirkung überhaupt keinen merklichen Einfluss

auf Gestalt und Größe der Kammerporen aus. Die Kammerporen der

mit stärkeren Curarelösungen behandelten Sycandren aber sind in sehr

unregelmäßiger Weise beeinflusst: oft kommen unveränderte, dilatirte

und kontrahirte oder geschlossene Kammerporen neben einander vor.

Es scheint, dass das Curare die Kammersphincteren theilweise lähmt.

Strychnin und Veratrin wirken in allen Stärken, von 1:15 000— 1 : 1 00,

stark kontrahirend auf die Sphincteren der Kammerporen. Wo die Kam-

merporen anderer Schwämme überhaupt sichtbar sind, da scheinen sie

im Allgemeinen in ähnlicher Weise beeinflusst, wie jene von Sycandra.

Die Geißelkammern nehmen an der Kontraktion des oberfläch-

lichen Theiles des Schwammes Theil und ihre Größe drückt den Grad

derselben deutlich aus. Zum Vergleich eignet sich vor allen Chondrosia,

da dieser Schwamm kein Skelett besitzt und sich desshalb ad libitum

zusammenziehen kann. In der Tabelle XI sind die Maße der kleineren

oberflächlichen Kammern der vergifteten Chondrosien zusammengestellt.

Tabelle XI.

Die kleineren Kammern in dem oberflächlichen Theil der Pulpa

von Chondrosia messen mm

:

Gift

Ö stunden in Gift-

lösung in Kar-
minwasser
1:15000

5 Stunden in Gift-

lösung in Kar-
minwasser

1:5000

iJ4 Stunde in Gift-

lösung 1:1000,
dann 31/2 Stunden
in derselben Gift-

lÖBung in Kar-
minwasser

1/4 Stunde in -Gift-

lösung 1 : 200,
dann ^^i Stunden
in reinem Kar-
minwasser

Morphin 0,026

Strychnin 0,024

Digitalin
O.OIT breit

0,02—0,03 lan£

Veratrin
0,017 breit

0,03 lang

Cocain 0,024 breit

0,03 lang

Curare

,

0,025—0,037

0,025

0,028

0,023

0,034 breit

0,037 lang

0,023 breit

0,027 lang

0,038

0,028

0,03 0,04

0,02 breit

0,027 lang

0,027 breit

0,037 lang

0,022
0,027 breit

0,03 lang

0,023
0,027 breit

0,038 lang

0,03
0,03 breit

0,032 lang
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Weite der

oberflächlichen

Kammern

mm

In Alkohol gehärtet

5 Stunden in
1:15000 Giftlösung
in Karminwasser

5 Stunden in 1 : 5000
Giftlösung in Kar-

minwasser

1/4 Stunde in Gift-

lösung 1 : 1000, dann
31/2 Stunden in der-
selben Giftlösung
in Karminwasser

1/4 Stunde in 1:200
starkem Gift, dann

31/2 Stunden in
reinem Karmin-

0.04

0.038

0,036

7V
^ ^

0,034

0.032

0.030

0.028

0.026

0.024

0,022
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/ f\ \
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ir
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^Ä. \ .-:#
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-^ii:

T
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/

/
/

ty^
\c
/

0.02

Morphin -

Strychnin

Digitalin — • — • — • —
Veratrin — ••• — ••• — • —
Cocain — x — x— x— x —
Curare — o — o — o— o—

Bei ovalen Kammern wird das Mittel der Achse^längen als Maß an-

genommen.

Die Kurven dieser Figur sind die Verbindungslinien der Punkte,

welche die Wirkung der verschiedenen Gifte graphisch darstellen.

Aus der Vergleichung derselben geht zunächst mit großer Deut-

lichkeit hervor, dass die verschiedenen Gifte in sehr verschiedener

Weise wirken. Nur zwischen den Wirkungen von Strychnin und Digi-

talin herrscht eine bedeutende Ähnlichkeit. In fast allen Fällen wird

eine merkliche Kontraktion der Kammern beobachtet. Bei Strychnin-,

Digitalin-, Veratrin- und Gurarevergiftung wird sonderbarerweise

Arbeiten a. d. zool. Inst, zu Graz. III.
\ 7
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beobachtet, dass durch 1: 15 000 starkes Gift eine stärkere Kontraktion

der Kammern im oberflächlichen Theil des Schwammes hervorgebracht

wird, als durch 1:5000 starkes, gleich lang (5 St.) einwirkendes Gift.

Bei Morphin und Cocain nimmt die Kontraktion mit der Stärke des an-

gewendeten Giftes zu, jedoch nur sehr wenig. Die oberflächlichen

Kammern der 3^/4 Stunden in 1: 1000 starken Lösungen von Veratrin,

Cocain und Curare gehaltenen Chondrosien sind stärker kontrahirt als

die mit schwächeren (1:15 000, 1:5000) Lösungen dieser Gifte behan-

delten Exemplare. Dem entgegen finden wir, dass der Kontraktionsgrad

der oberflächlichen Kammern der Strychnin- und Digitalin-Chondrosien

mit zunehmender Giftstärke abnimmt. Ausnahmslos sind die Kammern

der 1/4 Stunde in 1:200 starkem Gift und dann 31/2 Stunden in reinem

Karminwasser gehaltenen Exemplare schwächer zusammengezogen

als jene der 3^/4 Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen. Die am

stärksten kontrahirend wirkenden Gifte scheinen Digitalin in schwachen,

und Veratrin in starken Lösungen zu sein. Die Thatsache, dass bei den

Veratrin- und Curare-Chondrosien, die mit 1:5000 starkem Gift be-

handelten Exemplare schwächer kontrahirte Kammern haben , als die

mit stärkeren Lösungen dieser Gifte behandelten, erscheint beim ersten

Anblick etwas paradox. Sie dürfte darin ihre Erklärung finden, dass:

1) bei den mit 1:15 000 starkem Gift behandelten Exemplaren die Haut-

und Kammerporen Anfangs nicht geschlossen wurden und so das Gift

in das Innere des Schwammes gelangen konnte, dass 2) bei den mit

1:1000 starkem Gift behandelten Exemplaren die Sphincteren der

Hautporen paralysirt wurden, ehe sie Zeit hatten sich zu schließen, so

dass auch bei diesen das Gift eindringen konnte; dass aber 3) bei den

mit 1:5000 starkem Gift behandelten die Sphincteren der Hautporen

hinreichend gereizt wurden, um sich zusammenzuziehen ohne paralysirt

worden zu sein, und dass desshalb bei diesen das Gift von dem Inneren

des Schwammes ferngehalten wurde. Die bedeutendere Größe der

Kammern der 1/4 Stunde in 1:200 starkem Gift und dann Vj^ Stunden

in reinem Karminwasser gehaltenen Exemplare, jenen gegenüber,

welche 3^/4 Stunden in 1:1000 starkem Gift gehalten wurden, muss

darauf zurückgeführt werden, dass die Poren dieser Schwämme sich

entweder gleich schlössen und das Gift vom Kanalsystem fern hielten,

oder dass der sicherlich erzeugte Tetanus im Inneren in Folge der

Erholung oder des Todes des Schwammes nachgelassen hat.

Bei den Kammern der anderen vergifteten Schwämme werden im

Allgemeinen ähnliche Verhältnisse angetrofi'en, wie bei Chondrosia.

Fast überall sind die oberflächlichen Kammern mehr oder weniger stark

zusammengezogen. Besonders stark kontrahirt sind jene von Erylus
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(5 St. in 1:5000 Strychnin), Clathria (5 St. in 1:15 000 und 1:5000

Curare), Aplysina (1/4 St. in 1:200 Strychnin, 31/2 St. in Karminwasser)

und andere. Nicht nur die Größe, sondern auch die Gestalt der Kammern
wird von den Giften beeinflusst. Wir haben zwei Fälle zu unterschei-

den : entweder überwiegt die Querkontraktion und die Kammern wer-
den länglich, oder es tiberwiegt die Längskontraktion und die Kammern
werden plattgedrückt. Der erste Fall ist häufig und wird besonders an

den oberflächlichen Kammern von Chondrosia (siehe Tabelle XI) häufig

angetroffen. Der zweite Fall ist nur bei Aplysina beobachtet worden.

Bei den 5 Stunden in 1:15000 starkem Strychnin, Veratrin und Cu-

rare, und bei den 3^/4 Stunden in 1:1000 starkem Veratrin gehaltenen

Exemplaren von Aplysina aerophoba sind viele der oberflächlichen

Kammern platt, breiter als lang, im letzten Fall zuweilen viermal so

breit als lang.

Die Kammermündungen und abführenden Specialkanäle sind in

der Regel unverändert. Besonders weit sind sie bei einigen der mit

Cocain, Curare, Strychnin und Morphin behandelten Sycandren. Die

abführenden Specialkanäle der oberflächlichen Kammern von Chon-

drosia sind in der Regel stark zusammengezogen, zuweilen, besonders

bei den Strychninexemplaren ganz geschlossen. Auffallend weit —
auch in der Randzone — sind sie bei den 33/^ Stunden in Digitalin

gehaltenen Chondrosien.

Die ausführenden Kanäle sind in der Regel unverändert. Doch

nehmen auch sie zuweilen Theil an der allgemeinen Zusammenziehung

vergifteter Spongien, so besonders bei den zarten, skelettlosen Osca-

rellen (Curare). Die internen Lakunen sind in einzelnen Fällen etwas

verkleinert, ausnahmsweise auch, wie bei Digitalin-Spongelien, dilatirt.

Der Oscularsphincter von Aplysina ist in der Regel mehr oder weniger

stark zusammengezogen. Bei Curare- Chondrosien (5 St. in 1:15000

Gift) ist die Oberfläche der Wand des Oscularrohres und der größeren

ausführenden Stämme zuweilen wellig.

Histologische Struktur.

Das Plattenepithel an der äußeren Oberfläche der Spongien ist

bekanntlich ein sehr vergängliches Gewebe und es ist dasselbe desshalb

bei gewöhnlichen Spirituspräparaten selten zu sehen. An guten

Osmiumpräparaten ist es stets ohne alle Schwierigkeit nachweisbar.

Besonders schwer zu demonstriren ist das äußere Epithel bei Chon-

drosia, wo es selbst einem so ausgezeichneten Beobachter wie Schulze

entgangen ist. Es wird daher nicht Wunder nehmen, dass bei Chon-

drosien
,
welche mit Giften behandelt wurden, die äußere Oberfläche

I 17*
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stets des Epithels entbehrt. Doch auch bei anderen vergifteten

Schwämmen fehlt fast immer das äußere Epithel ganz. Reste des-

selben sind bei Clathria (5 St. in 1:15000 üigitalin) und Euspongia

(5 St. in 1:15000 Veratrin) gefunden worden. Ganz intakt ist es nur

bei den mit 1:15 000 und 1:5000 starken Cocain- und mit 1:15000

starken Curarelösungen behandelten Spongien (mit Ausnahme von Chon-

drosia). Bei den mit Morphin (1:15000, 1:5000), Digitalin (1:1000),

Cocain (1:1000, 1:200) und Veratrin (1:15000) behandelten Aplysinen

ist das Epithel der äußeren Oberfläche nicht abgefallen, sondern nur

aufgeschürft: es ist entweder wellenförmig und zieht über die glatte

Oberfläche der Zwischenschicht hinweg, oder es ragen Fetzen von theil-

weise abgelöstem Epithel frei von der Oberfläche auf.

In den Vestibularräumen der mit 1:15 000 starkem Digitalin und

1 :2|00 starkem Curare behandelten Hircinien ist das Epithel intakt. Bei

den mit 1:15000 starkem Morphin, mit 1:1000 starkem Digitalin und

mit Veratrin behandelten Hircinien fehlt das Epithel in den Vestibular-

räumen stellenweise.

In den Wänden der einführenden Kanäle ist das Epithel meist

intakt: nur selten fehlt es in den oberflächlichen. Am besten erhalten

ist es bei den Cocain-Schwämmen, bei denen es in allen Fällen intakt

ist. Stellenweise fehlt es in den oberflächlichen Kanälen bei den in

schwacher (1:15 000) Morphinlösung und in stärkeren Strychnin-, Digi-

talin-, Veratrin- und Curare-Lösungen gehaltenen Spongien. Am stärk-

sten scheint das Epithel der Kanäle von Veratrin beeinflusst zu werden,

und es fehlt in allen Theilen des Kanalsystems der 1/4 Stunde in 1:200

starkem Veratrin und dann 3 Y2 Stunden in reinem Karminwasser gehal-

tenen Sycandren und Renieren ganz. Im Allgemeinen kann man sagen,

dass die meisten Giftlösungen — auch die schwachen (1:15 000) — , mit

Ausnahme von Cocain, das Plattenepithel tödten. Dieses fällt dann ab.

Es besteht im Allgemeinen keine besonders merkbare Diff'erenz in dem
Verhalten des Epithels verschiedener Spongien den Giften gegenüber,

nur bei Aplysina bemerken wir, dass das Epithel der äußeren Ober-

fläche in der Regel nicht abfällt, sondern in eigenthümlicher Weise

wellenförmig aufgeschürft wird und dann häufig in Form von Fetzen

an der Oberfläche hängen bleibt.

Die Kragenzellen der oberflächlichen Kammern sind von den Gif-

ten stärker beeinflusst, wie jene der inneren. Die Wirkung der Gifte

dokumentirt sich zunächst in der Biegung und Verkürzung der Geißel;

dann weiter in der Faltung, Schrumpfung und dem Verluste des Kra-

gens. Die Geißel erhält sich häufig in Gestalt eines zipfelförmigen An-
hanges der Zelle, nachdem der Kragen schon geschwunden ist. Schließ-
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lieh schwindet auch der Geißelrest: die Kragenzelle entbehrt aller

Anhänge. Gleichzeitig oder später schrumpft die Zelle selbst zu einem

unförmlichen Klumpen zusammen. Das sind die Formen der Kragen-

zellen, die uns in den vergifteten Spongien begegnen. Von allen am

besten erhalten — besser in der That als ich sie je in Schnitten unver-

gifteter Spongien gesehen habe — sind die Kragenzellen der 5 Minuten

in 1:100 starkem Curare gehaltenen und in Osmiamsäure gehärteten

Sycandren. Bei diesen ist der Leib schlank kegelstutzförmig und von

der oberen Terminalfläche erheben sich der schlanke, kelchförmige

Kragen und die lange Geißel. Die letztere ist im basalen Theile ziem-

lich dick und verjüngt sich plötzlich zu einem langen, dünnen Endfaden.

Bei den 5 Stunden in 1:15000 und 1:5000 starkem Curare gehal-

tenen Sycandren sind ebenfalls die Kragenzellen sehr gut erhalten. Sie

bestehen aus einem, im ersten Falle (1:15000 Gift) kugeligen, im zwei-

ten (1:5000 Gift) breit kuchenförmigen Plasmaleib, von dem sich der

schlanke Kragen und die Geißel erheben. Die letztere ist nur so lang

als der Kragen und erscheint keulenförmig oder trägt am Ende eine

knopfförmige Verdickung von beträchtlicher Größe. Bei anderen Gift-

spongien habe ich solche Endknöpfe an den Geißeln nie beobachtet.

Sie weisen daraufhin, dass bei den erwähnten Curare-Sycandren der

Distaltheil der Geißel eingezogen wurde und nicht abgefallen ist. Eben-

falls sehr gut erhalten sind die Kragenzellen der, mit gewissen Digita-

linlösungen behandelten Sycandren. Die Kragen und Geißel der mit

schwachem (1:15000) Gift behandelten Exemplare sind ziemlich auf-

recht, während sie bei den mit starkem (1:200) Gift behandelten

erschlaflt und zusammengesunken , zu einer wirren Masse verflochten

sind. Sehr gut erhalten sind die Kragenzellen einiger anderer 1/4 Stunde

in 1:200 starkem Gift und dann 3Y2 Stunden in reinem Karrainwasser

gehaltenen Spongien; so bei den in dieser Weise behandelten Morphin-

Chondrosien , Veratrin-Aplysinen und Curare-Oscarellen. Auch einige

der, längere Zeit hindurch mit schwächerem Veratrin und Curare be-

handelten Aplysinen haben sehr gut erhaltene Kragenzellen. Kragenzellen

mit langer Geißel aber gefaltetem oder gar verschwundenem Kragen

werden bei den mit schwachem (1:15 000) Morphin behandelten Aply-

sinen und Chondrosien und bei den mit Strychnin (1:15 000) behan-

delten Exemplaren der letzteren Art angetroffen. Von den 33/4 Stunden

in 1:1000 starken Giften gehaltenen Spongien haben die Morphin-

Chondrosien, Cocain-Aplysinen und Curare-Aplysinen ähnliche, lang-

gestreckt konische Kragenzellen mit langem, zipfelförmigem Geißel-

rest. Auch die 5 Minuten in starker Cocainlösung gehaltenen und mit

Osmiumsäure gehärteten Sycandren haben Kragenzellen von dieser
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Gestalt. Stärker beeinflusst, mit kurzen Resten des Kragens und der

Geißel sind die Kragenzellen von Spongelia (11/2 St. in 1:100 Morphin),

Syeandra (5 St. in 1:15 000 Strychnin) und Erylus (5 St. in 1:15 000

Curare), Geschrumpft mit Geißelrest, aber ohne Spur eines Kragens

sind die Kragenzellen der meisten mit schwachen (1:15000, 1:5000)

Giften behandelten Spongien und einige andere. Geschrumpft, ohne

Spur des Kragens, und der Geißel sind dagegen die Kragenzellen der

meisten, mit stärkeren (1:1000, 1:200) Giften behandelten Spongien.

Im Allgemeinen sind die Kragenzellen der 3^/4 Stunden in 1:1000 star-

kem Gift gehaltenen Exemplare viel bedeutender verunstaltet und zu-

sammengezogen wie jene von Spongien, welche Y4 Stunde in 1:200

starkem Gift und dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser gehalten

wurden. Ausnahmsweise erscheinen bei stark vergifteten Morphin-

Sycandren und -Hircinien die Kragenzellen nicht nur geschrumpft son-

dern zum Theil auch verschmolzen. Nur sehr selten kommt es vor,

dass einige der Kragenzellen abgefallen sind. Die auffallenden Diffe-

renzen in dem Effekt der verschiedenen Vergiftungen auf die Kragen-

zellen sind wohl in erster Linie auf Differenzen in der Kontraktion der

Haut- und Kammerporen zurückzuführen, welche die Gifte mehr oder

weniger von den Kragenzellen abhält.

Das Epithel der ausführenden Kanäle ist fast immer intakt. Am
öftesten ist es in dem distalen Theile des Oscularrohres verloren ge-

gangen, besonders bei gewissen, mit Cocain und Veratrin behandelten

Sycandren und Aplysinen. In den Oscularröhren von fingerförmigen

Aplysina-Fortsätzen, welche abgeschnitten in Veratrin eingelegt wur-

den, fehlt das Epithel im größten Theil der Oscularrohrwand, sowie

auch in den größeren abführenden Kanälen. Ich glaube nicht, dass in

diesen Fällen eine Umkehr des Wasserstromes anzunehmen ist, und

stelle mir vor , dass hier der Wasserstrom einfach aufhörte , das Gift

durch Diffusion in das Wasser eindrang, welches sich im Oscularrohr

befand und dann das Epithel an der Wand tödtete und zum Abfallen

veranlasste.

Die Zwischenschicht und ihre Zellen sind in der Regel unverändert.

Eine stärkere Schrumpfung der Grundsubslanz wird bei den mit Strych-

nin behandelten Sycandren und Clathrien beobachtet, sowie auch bei

den in stärkerem Curare gehaltenen Sycandren. Bei den 1 7 Stunden

in diesem Gift gehaltenen Exemplaren ist die Grundsubstanz sogar fast

ganz geschwunden und es liegen die Epithelien den Nadeln dicht an.

Besonders zahlreiche, kugelförmige, körnige Zellen werden bei den

1 V2 Stunden in 1 ; 1 00 starken Giften gehaltenen Spongelien im Inneren

des Schwammes angetroffen. Diese mögen vielleicht zum Theil urage-
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formte Kragenzellen sein. Eine Scharung der körnigen Wander(/)zellen

wird häufig an bestimmten Stellen an der Oberfläche oder in der

Umgebung der Kanalwände beobachtet. So bei Clathria (5 St. in

1:15 000 Morphin) unter der Oberfläche des Subdermalraumes , bei

Spongelia (33/4 St. in 1: 1000 Strychnin) unter epithelfreien Theilen der

Oberfläche, bei Ghondrosia (5 St. in 1:15000 Veratrin) und Spongelia

(33/4 St. in 1:1000 Veratrin) unter den Wänden der Kanäle, und bei

Ghondrosia (5 St. in 1:15000 Cocain) in der Umgebung der einführen-

den Stämme. Bei Ghondrosia (5 St. in 1 : 1 5 000 Gurare) beobachten wir

eine wohlausgesprochene Schicht von rundlichen körnigen Zellen dicht

unter der Oberfläche des Oscularrohres, über der Fibrillenscheide. Bei

den fingerförmigen Fortsätzen von Aplysina, welche abgeschnitten

einer starken Veratrinlösung ausgesetzt wurden , finden sich sehr zahl-

reiche unregelmäßige, körnige Zellen in der Grundsubstanz dicht unter

der epithelfreien Wand des Oscularrohres. Die äußersten von diesen

Zellen sind länglich und senkrecht zur Oberfläche orientirt.

Karminaufnahme

.

Wenn Spongien in Karminwasser gehalten werden, so heften sich

in der Regel nur sehr wenige oder gar keine Farbstoffkörnchen an der

äußeren Oberfläche fest. Dies ist bereits oben erwähnt worden. Bei

den in vergiftetem Karminwasser gehaltenen Schwämmen aber verhält

sich die Sache sehr häufig anders und wir treffen nicht selten be-

trächtliche Mengen von Karmin an der Oberfläche dieser Schwämme

an. Vollkommen karminfrei ist die Oberfläche der meisten mit schwa-

chem Morphin, Strychnin, Digitalin und Gurare behandelten Ghon-

drosien sowie jene gewisser Strychnin-Sycandren. Bei den anderen

wird stets Karmin in größerer oder geringerer Menge an der Oberfläche

angetroffen. Auffallend karminreich sind die Oberflächen der Gocain-

schwämme. Nicht selten, besonders bei Veratrin-Aplysinen und -Hir-

cinien ist die Quantität des, der Oberfläche anhaftenden Karmins pro-

portional der Stärke des angewendeten Giftes. Besonders viel Karmin

wird an der Oberfläche der 1/4 Stunde in Gurare und Strychnin und

dann 3'/2 Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Ghondrosien—
im ersteren Falle vorzüglich an den corrodirten Stellen — angetroffen.

Bemerkenswerth ist das Verhalten der V4 Stunde in 1:200 starkem

Gocain und dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen

Hircinien. Bei diesen finden wir an der Oberfläche neben zerstreuten

Karminkörnern auch öfters größere Agglomerate von solchen, welche

an den Eingängen der Porenkanäle liegen und diese völlig verschließen.

Das Karmin liegt der Oberfläche in der Regel außen auf, nur selten sieht
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man, wie zum Beispiel bei den \^li Stunden in 1:100 starker Curare-

lösung in Karminwasser gehaltenen Spongelien, einzelne Karminkörner

der oberflächlichen Schicht auch eingebettet. An den aufgeschürften

Epithelfetzen der Aplysinen kleben häufig zahlreiche Karminkörner.

Die außen den vergifteten Spongien anhaftenden Karminkörner bewei-

sen, dass deren Oberfläche klebrig ist. Es liegt nahe anzunehmen, dass

das Gift — in dieser Hinsicht wirken Cocain und Veratrin besonders

intensiv — die Schleimdrtisenzellen der Haut zu energischer Thätig-

keit reizt, und dass diese dann ein Sekret von klebriger Beschaffenheit

secerniren, welches sich auf der Oberfläche aasbreitet und die aus-

stoßenden Karminkörner festhält. Die Karminaufnahme von

Seiten der Oberfläche des Schwammes ist demnach kein

normaler, sondern ein pathologischer Vorgang und hat mit der

Ernährung des Schwammes nichts zu thun.

In den Wänden der Subdermalräume und der oberflächlichen

einführenden Kanäle kommt Karmin nur verhältnismäßig selten vor.

In den einführenden Kanälen im Inneren des Schwammes fehlt es fast

immer gänzlich. In den oberflächlichen Theilen des einführenden

Systems wird Karmin bei den meisten der mit 1:15 000 starkem Gift-

karmin behandelten Spongien angetroffen. Seltener ist es bei den in

1:5000 starkem Giftkarmin gehaltenen. Bei den mit 1:1000 starkem

Gift behandelten Jiommt es nur in zwei Fällen — Strychnin-Sycandra-

und Curare-Spongelia— vor. Etwas häufiger, besonders bei Spongelia,

wird es bei den Yj Stunde in 1 :200 starkem Gift und dann 31/2 Stunden

in reinem Karminwasser gehaltenen Exemplaren angetroffen. Bemer-

kenswerth ist es, dass Karmin in den einführenden Kanälen der ver-

gifteten Spongelien fast immer vollständig fehlt. Im Allgemeinen steht

die Quantität des Karmins in den oberflächlichen einführenden Kanälen

in umgekehrter Proportion zu der Stärke und Wirkungsdauer der an-

gewendeten Gifte. Unter verletzten Hautstellen wird Karmin häufig,

auch bei jenen vergifteten Spongien angetroffen, bei denen unter intak-

ten Hautstellen keine Karminkörner vorkommen. Bei Spongelia (5 St.

in 1:15000 und 33/4 St. in 1:1000 Gurarekarmin) fehlt Karmin unter

solchen Hauttheilen, wo das Epithel intakt ist, findet sich aber unter

solchen, wo das Epithel fehlt.

In den Kammern findet sich weniger häufig Karmin, wie in den

einführenden Kanälen (siehe nebenstehend).

In dieser Tabelle (XII) sind alle Versuche, die mit Giftkarmin ange-

stellt wurden — mit Ausnahme der mit 1:100 starken Giften — durch

ein o markirt. Bei den mit # bezeichneten Objekten findet sich Karmin

in den Kammern unter verletzten Hautstellen, jedoch kein Farbstoff in
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jenen Kammern, welche unter intakten Hautpartien liegen. Bei den mit ®
bezeichneten aber kommt Karmin in den Kammern auch unter intakten

Hautstellen vor. Die Betrachtung dieser Tabelle ergiebt zunächst, dassdie

vergifteten Sycandren und Spongelien viel häufiger Karmin in den Kam-

mern enthalten als die übrigen. Dies erklärt sich dadurch, dass diese Spon-

gien in Folge der Weite ihrer Kanäle und Kammerporen nicht im Stande

sind dieselben so effektiv zu schließen, wie dies bei den anderen, in

Gift eingelegten Spongien der Fall ist. Weiter sehen wir, dass Vera-

trin kräftiger wirkt, wie andere Gifte : kein Veratrin-Karminschwamm

enthält unter der intakten Haut Karmin in den Kammern. Schwaches

(1:15 000) Curare scheint eine geringere Wirkung zu haben wie andere

gleich starke Gifte: von allen vergifteten Ghondrosien enthalten nur diese

(1:15000) Curare-Exemplare Karmin in den Kammern. Bei Digitalin-

Sycandren sehen wir, dass die mit 1:15000 starkem Gift behandelten

Karmin in den Kammern enthalten, die mit 1:5000 starkem Gift be-

handelten aber nicht. Von den in 1:1000 starken Giften gehaltenen

Sycandren enthalten nur die Curare-Exemplare Karmin. Auch dies

beweist die relativ schwächere Wirkung des Curare in dieser Richtung.

Auffallend ist es, dass die V4 Stunde in 1:200 starkem Gift und dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Sycandren karminfrei

sind, während die eben so behandelten Spongelien Karmin enthalten.

Einen ähnlichen, wenn gleich schwächer ausgeprägten Unterschied

werden wir schon bei den 3^4 Stunden in Giftlösung gehaltenen Sycan-

dren und Spongelien gewahr. Ich denke, dass diese Differenz in dem

Verhalten der vergifteten Sycandren und Spongelien darauf hindeutet,

dass 1) bei beiden die Hautporen durch diese stärkeren (1 : 1 000, 1 :2l00)

Gifte paralysirt werden, ehe sie Zeit haben sich vollständig zu schließen;

dass 2) die wasserstromerzeugende Geißelbewegung in den von dem

Gifte erreichten Theilen des Kanalsystems in Folge von Paralyse der

Zellen aufhört; 3) dass bei Sycandra gleich alle Kragenzellen in dieser

Weise paralysirt und der Wasserstrom sistirt werden; 4) dass aber bei

Spongelia die Geißelzellen im Inneren des Schwammes noch fortfahren

zu schlagen, nachdem das Gift die äußeren Schwammpartien durch-

tränkt und paralysirt hat. So geschieht es, dass bei Sycandra der

Wasserstrom während der 74Stündigen Wirkungsdauer des Giftes unter-

brochen wird, bei Spongelia aber nicht.

Sicher ist es, dass 1:15 000 starke Gifte — mit Ausnahme von

Veratrin — die Schwämme nicht sogleich tödten, denn in diesem Falle

gäbe es in den so behandelten Sycandren gar kein Karmin. Die Quan-

tität des Karmins in den Kammern ist aber eine geringe: unvergleich-

lich viel geringer wie in den gleich lange mit Karmin gefütterten,
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unvergifteten Schwämmen. Dies deutet darauf hin, dass diese Gifte

die Karminzufuhr oder -Aufnahmsfähigkeit in der einen oder anderen

Weise herabsetzen. Wenn wir die Quantität des Karmins in den Kam-

mern verschiedener mit 1:15 000 starken Giften behandelten Sycandren

vergleichen, so finden wir folgende Reihe

:

Veratrin — kein Karmin

Digitalin — einzelne Körnchen

Strychnin — einzelne Körnchen

Morphin — wenig Karmin

Cocain — ziemlich viel Karmin

Curare — viel Karmin.

Auch hier wirkt Curare am schwächsten.

Alle Anzeichen deuten daraufhin, dass die Gifte die Geißelzellen

allmählich paralysiren und zwar Veratrin sogleich, Digitalin und Strych-

nin bald. Morphin später, Cocain noch später und Curare am spätesten

oder vielleicht gar nicht.

Es ist nicht anzunehmen, dass diese Gifte auf die Geißelzellen von

Chondrosia und Clathria kräftiger einwirken, wie auf jene von Sycandra,

und das Fehlen des Karmins in den Kammern der letzteren (vergleiche

Tabelle XII) kann desshalb nur dadurch erklärt werden, dass wir an-

nehmen, die Geißelbewegung dauere an, der Wasserstrom aber würde

durch den Verschluss der Haut- und Kammerporen bei den ersteren

unterbrochen. Die Thatsache, dass nicht selten Karmin unter verletzten

Hautstellen solcher vergifteter Schwämme angetroffen wird, welche

unter intakten Hautstellen karminfrei sind, weist auch daraufhin. Dies

habe ich vorzüglich bei stark vergifteten Hircinien und Spongelien be-

obachtet. Diese Thatsache lässt keine andere Erklärung zu, als die, dass

nach Einlegen des Schwammes in das Gift die wasserstromerzeugende

Thätigkeit der Geißeln noch eine Zeit fortdauert, die Hautporen aber

sogleich geschlossen werden.

Im Lichte dieser Erwägungen betrachtet zeigt sich die Haut der

Spongien mit ihren zahlreichen kleinen von Sphinctermuskeln umgebenen

Poren als ein Schutzapparat, der nicht nur als Sieb fungirend größere

Körper vom Inneren des Schwammes fernhält, sondern auch auf schäd-

liche Lösungen im umgebenden Wasser hin in der Weise reagirt, dass

sie dieselben durch Verschluss der Poren von den inneren, absorbiren-

den Theilen des Schwammes fernhält.

In den ausführenden Kanälen der vergifteten Spongien findet sich

in der Regel kein Karmin. Im distalen Theil des Oscularrohres werden

bei schwach vergifteten Digitalin- und Curare-Sycandren und bei stär-

ker vergifteten Veratrin-Sycandren und -Aplysinen einzelne Karmin-
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körner angetroffen. Sie sind jedenfalls nach Sistirung des Wasserstromes

zufällig dahin gelangt und beweisen nicht eine Umkehr desselben. An
der Oscularrohrwand der, abgeschnitten, in Cocain- und dann in Kar-

minwasser gehaltenen, fingerförmigen Fortsätze von Aplysina, sowie in

den Wänden der größeren ausführenden Kanäle solcher Stücke werden

einzelne Karminkörner angetroffen.

Die Zwischenschicht und ihre Zellen sind stets frei von Karmin.

Die Ernährung der Spongien.

Die Ernährung der Spongien beruht auf dem Wasserstrom. Schon

Grant^ hat beobachtet, dass bei gesunden Schwämmen Wasser fort-

während durch die Hautporen ein- und durch die größeren Oscula

ausströmt. Diese Angaben wurden von Audouin und Milne Edwards ^

bestätigt. Lieberkühn 3 hat den Vorgang genauer verfolgt. Er sagt, dass

die Poren von Spongilla bisweilen durch einen wachsenden Fortsatz

getheilt und häufig langsam geschlossen werden. Sie verschwinden

schließlich ohne eine Spur zurückzulassen. Eben so entstehen sie lang-

sam, an beliebiger Stelle. Junge Spongillen nehmen schon am zweiten

Tage Karminkörner durch die Poren auf. So lange die Poren offen

stehen, strömt gewöhnlich Wasser in dieselben hinein. Kommt ein

Körperchen, z. B. ein Karminkörnchen, in ihre Nähe, so wird es heftig

hineingerissen. Sind die Körperchen zu groß, so bleiben sie zuweilen

eine Zeit lang vor den Poren liegen. Ist das Wasser karminerfüllt, so

strömt rasch Karmin in den Schwamm ein und in wenigen Minuten ^

ist der ganze Körper voll von Farbstoff.

Der Wasserstrom soll nach Lieberkühn durch das Schlagen der

Geißeln der Kragenzellen in den Kammern verursacht werden. Die

Karminkörner bleiben in den Kammern liegen.

Haeckel 5 gründete auf diese Angaben von Lieberkühn den Schluss,

dass die Geißelzellen des Entoderms die einzigen Organe zur Auf-

nähme, Assimilation und Resorption der Nahrungsmittel seien. Es

scheint ihm nicht glaublich, dass das »Syncytium des Exoderms« Nah-

rung aufzunehmen im Stande sei.

1 R. E. Grant, Observations and Experiments on the Structure and functions

of the Sponge. Edinburgh Phil. Journ. Bd. XIII. 1825. Bd. XIV. 1826.

2 J. V. Audouin and H. Mllne-Edwards, Resumö des Reclierches siir ies Ani-

maux Sans Vertebres etc. Ann. Sc. Nat. Bd. XV. 1828.

3 N. Lieberkühn, Beiträge zur Anatomie der Spongien. Müller's Archiv. 1857.

p. 381 ff.

4 Bei allen von mir untersuchten marinen Spongien braucht der Schwamm
.

mehrere Stunden, um sich mit Karmin zu füllen.

5 E. Haeckel, Die Kalkschwämme, eine Monographie. Bd. I. p. 372.
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Metschnikoff 1 hat die Frage nach dem Modus der Nahrungsauf-

nahme bei den Spongien an Experimenten mit Halisarca geprüft. Er

setzte Exemplare von H. Dujardini und H. pontica^ in Karmin- und

Indigowasser ein, und fand dann die Kragenzellen, sowie gewisse

Elemente des »Mesoderms« (Zwischenschicht) ^ dieser gefütterten Spon-

gien reich an Farbstoffkörnern. Er kommt zu dem Schlüsse, dass die

Kragenzellen Karmin aufnehmen , sich dann in Wanderzellen verwan-

deln, in die Zwischenschicht eintreten und dort herumkriechen. Bei

Ascetta primordialis erlangte Metschnikoff ähnliche Resultate. Dies ist

auffallend. Auch ich fütterte die letztere Art mit Karmin und fand,

dass gerade dieser Schwamm in keinem Falle Karmin aufnahm. Auch

bei gefütterten Spongillen sollen, nach Metschnikoff, Karminkörner

nicht nur in den Kragenzellen , sondern auch in den Wanderzellen der

Zwischenschicht vorkommen. Metschnikoff zieht aus diesen Beobach-

tungen den Schluss, dass sich die Wanderzellen lebhaft an der Nah-

rungsaufnahme betheiligen. Ich selber ^ habe in Australien Aplysilla vio-

lacea mit Karmin gefüttert und gefunden, dass bei dieser Art nach der

Fütterung nicht bloß in den Kragenzellen, sondern auch an den Platten-

epithelien in den Kanalwänden Karminkörner vorkommen. Auch in

den Wanderzellen fand ich Karmin und kam zu dem Schlüsse, dass die

Karminkörner von den ektodermalen Plattenzellen der einführenden

Kanäle aufgenommen und von diesen an die Wanderzellen abgegeben

würden. Nach einiger Zeit sollten dann die Farbstoffkörner von den

Wanderzellen den Kragenzellen übergeben und von diesen ausgestoßen

werden. Später hat Metschnikoff abermals die amöboiden Wander-

zellen als Verdauungsorgane der Spongien in Anspruch genommen.

SoLLAS^ bemerkt über die Nahrungsaufnahme der Spongien an einer

Stelle, dass einige Tetractinelliden Diatomeen aufnehmen, und dass im

Allgemeinen die Epithelzellen die Nahrung absorbiren und in die

Zwischenschicht hinabsinken, sobald sie satt sind. Aufnahme von Karmin

durch die Kragenzellen ist von Carter und Anderen beobachtet worden.

1 E. Metschnikoff, Spongiologische Studien. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXII.

p. 372 ff.

2 Dies ist wohl identisch mit H. Dujardini, oder höchstens eine Lokalvarietät

des schwarzen Meeres.

3 Ich gebrauche den Ausdruck »Zwischenschicht« für die mittlere Gewebelage

der Spongien, damit der Leser nicht die Idee eines bestimmten Embryonalblattes

mit dieser Schicht der Spongien verbinde.

* R. V. Lendenfeld, Über Coelenteraten der Südsee. II. Neue Aplysinidae.

Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXVIII. p. 252.

5 W. J. SoLLAs, Tetractinellida Reports on the Scientific Results of the voyage

of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Bd. XXV. p. XIII u. a. 0.
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Wenn wir nun diese Angaben mit den oben angeführten Resul-

taten meiner Experimente zusammenhalten, so kommen wir zu folgen-

den Schlüssen über die Nahrungsaufnahme der Spongien

:

1) Die Aufnahme der Nahrung geht im Inneren des Schwammes
vor sich und nicht an der äußeren Oberfläche, da weder Karmin noch

Milchkügelchen an der äußeren Oberfläche gesunder Spongien haften

bleiben und da der Wasserstrom offenbar den Zweck hat, Nahrungs-

material und Sauerstoff in das Innere des Schwammes einzuführen.

2) Obwohl an den Kanalwänden gefütterter Spongien einzelne

Karminkörner haften bleiben, so ist doch klar, dass die Kragenzellen

es sind, welche das im durchströmenden Wasser enthaltene

Material normalerweise aufnehmen.

3) Keine Beobachtung stützt die Anschauung von Metschnikoff und

SoLLAS, dass die nahrungerfüllten Kragenzellen oder Epithelzellen hinab-

sinken in die Zwischenschicht.

4) Nur selten wird Karmin in den Wanderzellen angetroffen und

es ist anzunehmen, dass diese Karminkörner an verletzte» Stellen, und

nicht in normaler Weise vom Kanalsystem aus , in diese Zellen der

Zwischenschicht hineingelangten. Ich glaube nicht, dass die Kragen-

zellen Karminkörner an die Wanderzellen abgeben.

5) Anders verhält es sich mit Milch. Die Milchkügelchen werden

von den Kragenzellen aufgenommen und dann an die Wanderzellen

abgegeben.

Es ließe sich daher etwa folgendes Bild der Nahrungsaufnahme

der Spongien entwerfen.

Die schlagenden Geißeln an den Platten- und (?) Kragenzellen

erzeugen einen Wasserstrom, der das Kanalsyslem des Schwammes
durchzieht, so lange er sich wohl befindet. In dem Wasser sind ver-

schiedene Substanzen gelöst und suspendirt erhalten. Die größeren

suspendirten festen Körper werden von dem Inneren des Schwammes
ferngehalten, denn sie können durch die kleinen Poren der Haut nicht

hindurch. Einige derselben gelangen aber trotzdem in den Schwamm
durch Verletzung der Haut. Das sind die Sandkörner, fremden Kiesel-

nadeln und dergleichen, welche von vielen Hornschwämmen zum Auf-

bau des Skelettes verwendet werden.

Kleinere suspendirte Partikel, wie kleine weiche, von der Fäulnis

organischer Substanzen im Wasser herrührende Gewebefetzen, sowie

alle im Wasser gelösten Stoffe, dringen in den Schwamm ein und wer-

den von den Kragenzellen in den Kammern sämmtlich, so weit dies

eben physisch möglich ist, absorbirt.

Die Kragenzellen scheinen anfänglich keine Auslese zu halten. Die
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Haut mit ihren Poren versorgt dieses Amt. Wir haben gesehen , dass

sich die Poren der Haut rasch schließen, wenn schädliche Substanzen

in Lösung oder suspendirt sich im Wasser befinden. In dieser Weise

wird der Schwamm davor zum Theil bewahrt, schädliche Stoffe zu

absorbiren. Milch scheint der einzige von den bei den Experimenten

angewendeten StoiTen zu sein, welcher die Poren der Haut nicht merk-^

lieh zur Kontraktion veranlasst.

Von den Kragenzellen werden die aufgenommenen Substanzen

theilweise verdaut und in mehr oder minder assimilirtem Zustande den

Zellen der Zwischenschicht übergeben, welche den Transport der Nah-

rungsstoffe besorgen.

Auch der Exkretion dürften die Kragenzellen vorstehen und zwar

in der Weise, dass sie gleich selber jene von den aufgenommenen

Stoffen wieder ausscheiden, welche unbrauchbar sind. Die im Gewebe

erzeugte Kohlensäure dürfte durch Diffusion an das umgebende Was-

ser abgegeben werden.

Es erscheint demnach der Schwamm als ein lebendiger Filter, der

dem durchströmenden Wasser mittels der Kragenzellen alle brauch-

baren Stoffe entzieht und in fester Form zurückbehält. Die Kragen-

zellen der Kieselschwämme haben die Eigenschaft, die im Wasser ent-

haltene Kieselsäure zurückzubehalten. In ähnlicher Weise die Kragen-

zellen der Calcarea den Kalk. Die Kragenzellen der Hornschwämme

behalten weder Kalk noch Kiesel zurück.

Die Bewegung der Spongien.

Es sind zweierlei Bewegungen zu unterscheiden: die wasserstrom-

erzeugende, schlagende Bewegung der Geißeln, und die Bewegungen

größerer Schwammpartien in Folge von Kontraktion und Dilatation ge-

wisser Theile.

Die Geißelbew^egung dauert so lange an, bis die Geißelzellen para-

lysirt oder getödtet sind. Wichtig ist es , dass das Einlegen der Spon-

gien in Giftlösungen die Geißelbewegung nicht gleich sistirt, und dass,

nachdem in Folge der Giftwirkung die Hautporen bereits geschlossen

oder doch zusammengezogen und die äußeren Epithelien abgefallen

sind, die Bewegung der Geißeln an den Epithelzellen im Inneren des

Schwammes noch so lange andauert, bis diese selbst vom Gift er-

reicht und direkt gelähmt sind. Es steht also offenbar die Flimmerung

nicht unter der Kontrolle von Nerven, welche von der Haut in das

Innere des Schwammes hinabziehen und den Schwamm in den Stand

setzen würden auf äußere Reize hin die Geißelbewegung im Inneren

einzustellen. Ja, es ist die schlagende Bewegung der Geißeln eine so
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unabhängige, dass Gruppen isolirter Kragenzellen viele Stunden fort-

fahren ihre Geißeln schlagend. zu bewegen. Hierin stimmen aber die

Kragenzellen der Spongien mit den Geißelzellen anderer Thiere über-

ein. In solchen Fällen, wo nach längerer Giftwirkung die Kragenzellen

noch gut erhalten sind, können wir mit Sicherheit annehmen, dass

sie nicht gleich Anfangs durch das Gift getödtet wurden. In der Regel

sind aber Kragen und Geißel bei den Kragenzellen vergifteter Spon-

gien verloren gegangen. Die Beobachtungen weisen darauf hin, dass

in diesen Fällen Geißel und Kragen nicht abgestoßen, sondern ein-

gezogen worden sind.

Die ersten Angaben über die zweite Bewegungsart— Kontraktion

und Dilatation größerer Schwammpartien— verdanken wir Aristoteles.

Ergiebtan^, dass einige seiner Zeitgenossen der Ansicht seien, die

Spongien zögen sieh zusammen, wenn sie fürchteten von ihrer Unter-

lage losgerissen zu werden. Dies sei besonders auffallend vor dem

Herannahen eines Sturmes, wenn die Spongien zu fürchten hätten,

von den bald zu erwartenden Wogen weggerissen zu werden. Es

scheint diese Ansicht jedoch zu jener Zeit keine allgemeine Anerken-

nung gefanden zu haben, und besonders wird von Aristoteles hervor-

gehoben, dass die Bewohner von Torone dieselbe bestritten. Es scheint

also, dass die klassischen Schiffer der Küsten von Hellas nicht ein-

stimmig waren darüber, ob die Spongien als Wetterpropheten anzu-

sehen seien.

Dass in der That die Spongien, welche nicht ein starres Skelett

haben, sich zusammenziehen können, und dies thun, wenn sie gestoßen

oder anderweitig insultirt werden , haben die Beobachtungen Grant's

und neuerer Autoren über jeden Zweifel erhoben. Dass aber die Spon-

gien sich vor dem Ausbruch eines Sturmes in Folge des Einflusses von

elektrischer Spannung oder dergleichen kontrahirten, hatmeines Wissens

seit Aristoteles Niemand behauptet,

Bewegungen der Sphincteren an den Osculis gewisser Spongien

sind von Grant, Lieberkühn, Kölliker und F. E. Schulze beobachtet worden.

Schulze betrachtet diese Bewegungen als den Effekt der Kontrak-

tion von schlanken spindelförmigen Zellen, welche einzeln oder häufiger

in Platten oder Bänder angeordnet, in jenen Theilen des Schwammes
sich ausbreiten wo Bewegungen beobachtet werden. Diese Elemente

liegen in der Zwischenschicht und sind nicht epithelialen Ursprungs

(wie die Muskelzellen der Polypen und Quallen). Schulze nennt sie

»kontraktile Faserzellen«. Sie sind häufig in der Haut und in den

Sphincteren um die Poren.

1 Aristoteles, JTbqI Zuxay laroqias.
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Angaben über den Bau und die Entwicklung dieser Zellen finden

sich in vielen der ScHULZE'schen »Untersuchungen über den Bau und

die Entwicklung der Spongien« '.

Ich selbst habe solche Muskeln, die theils spindelförmig sind,

theils aus drei von der kernhaltigen Verdickung ausstrahlenden Fort-

sätzen bestehen 2, in der Haut von Dendrilla rosea beschrieben. Spindel-

förmige Muskelzellen, welche Bündel bilden oder die Sphincteren

zusammensetzen , die so häufig in jenen Einführungskanälen der Te-

tractinelliden angetroffen werden, welche die Haut durchsetzen, sind

vielfach von Sullas ^ beschrieben worden. Einen besonders hohen Grad

der Entwicklung erreichen die Muskelzellen der Hippospongia canali-

culata*, welche spindelförmig sind und undeutliche Querscheiben von

großen doppelt lichtbrechenden Körnern enthalten. Diese Zellen treten

zur Bildung von Muskelplatten zusammen, welche den Schwamm
durchsetzend die lakunösen Theile von den übrigen trennen.

Während Über die Existenz eines Muskelsystems bei den Spon-

gien kein Zweifel bestehen kann, verhält sich die Sache anders mit dem
Nervensystem : den hierüber von Stewart, mir und Sollas gemachten

Angaben stehen viele Autoren skeptisch gegenüber , und nicht mit Un-

recht, denn es ist bisher nur in wenigen Fällen gelungen sinnes- und

ganglienzellenähnliche Elemente bei Spongien nachzuweisen.

G. Stewart zeigte in einer Versammlung der Royal Microscopical

Society of London einige Sycandrapräparate vor, an denen, nach seiner

Angabe, »Palpocils« zu sehen seien. Er publicirte jedoch zu jener Zeit

weder eine Beschreibung noch eine Abbildung der von ihm entdeckten

Organe, so dass, mit Ausnahme der bei jener Versammlung anwesen-

den Herren Niemand etwas davon wusste.

Im J. 1884 entdeckte ich in Sycandra arborea und in anderen

australischen Kalkschwämmen Zellen in der Zwischenschicht dicht unter

der äußeren Oberfläche , welche den Sinnes- und Ganglienzellen der

Polypen und Quallen ähnlich gestaltet sind und die ich für nervöse

Elemente hielt. Ich veröffentlichte ^ eine Beschreibung dieser Elemente

mit einigen Abbildungen. Später fand ich ähnliche Elemente bei

1 Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXV. Suppl. Bd. XXVII—XXXV.
- R. V. Lendenfeld , Über Coelenteraten der Südsee. II. Neue Aplysinidae.

Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXVIII. p. 282.

3 W. J. Sollas, Tetractinellida. Reports on the Scientific results of the Voyage

of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Bd. XXV.
* R. V. Lendenfeld, Beitrag zur Kenntnis des Nerven- und Muskelsysteins der

Hornsch-wämme. Sitzungsber. der Berliner Akademie. iSSf). p. 1 01 3 ff.

5 R. V. Lendenfeld, Das Nervensystem der Spongien. Zool. Anz. 1885. Bd. YIII.

p. 47.

Arbeiten a. d, zool. Inst, zu Graz. IIL 4 8
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Hippospongia ', bei Ghalineen^, bei Dendrilla cavernosa ^ und Halme

villosa^. In der Hornschwammmonographie^ beschrieb ich dann noch

weitere Elemente dieser Art bei Leiosella und Janthella. Nachdem

durch meine ersten Publikationen über den Gegenstand das Interesse

an demselben wachgerufen worden war, veröffentlichte auch Stewart ^

eine Notiz über die von ihm schon früher gesehenen »Palpocils« von

Sycandra. Unrichtigerweise hat Stewart nur eine Zelle in jedem der

hohen vorragenden »Palpocils« dargestellt. Er war so gütig mir zu ge-

statten seine Präparate zu untersuchen und ich publicirte^ eine Be-

schreibung derselben. Neuerlich hat Sullas ^ einige Angaben über das

Nervensystem gemacht. Er giebt an, dass an den Sphincteren und in

den Kanalwänden gewisser von ihm untersuchter Tetractinelliden

»Aesthocysts« — so nennt er die von mir als Sinneszellen gedeuteten

Elemente — vorkommen.

Meine physiologischen Experimente haben die Existenz eines

Nervensystems nicht erwiesen; aber sie beweisen doch noch weniger

das Fehlen desselben, während die außerordentliche Sensitivität der

Haut für das Vorhandensein von differenzirten Sinneszellen in dersel-

ben spricht.

Ich halte desshalb noch immer daran fest, dass es bei den Spongien

Sinnes- und Ganglienzellen giebt. Es sind spindel- oder birnförmige

Zellen, welche mit dem einen längeren Fortsatz an die Oberfläche

herantreten, oder zu Gruppen von 3—6 und mehr vereint, über die-

selbe in Gestalt eine konischen Fortsatzes vorragen (Sycandra, Leio-

sella). Unter denselben finden sich zuweilen, besonders in den

Sphincteren von Dendrilla cavernosa und auf dem oberen Rand der

Muskelmembran von Hippospongia canaliculata (siehe oben), multipolare

Ganglienzellen.

' R. V. Lendenfeld, Beitrag zur Kenntnis des Nerven- und Muskelsystems der

Spongien. Sitzungsber. der Berliner Akademie. 4 885. p. 1015.

2 R. V. Lendenfeld, Die Chalineen des australischen Gebietes. Zool. Jahr-

bücher. Bd. IL

3 R. V. Lendenfeld, Studies on Sponges. L The Vestibüle of Dendrilla caver-

nosa. New South Wales. Linn. Soc. Proc. Bd. X. 1886.

* R. V. Lendenfeld, A Monograph of the Australian Sponges. V. The Auleninae.

New South Wales. Linn. Soc. Proc. Bd. X. 1886.

5 R. V. Lendenfeld, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889.

ß Bell, »Zoology«. p. 114.

^ R. V. Lendenfeld, Synocils, Sinnesorgane d. Spongien. Zool. Anz. Bd.X. 1887.

8 W. J. Sollas, Tetractineilida. Reports on the Scientific Results of the voyage

of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Bd. XXV. p. XLIK.
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Wenn wir nun diese Angaben mit den Resultaten der Experimente

zusammenhalten, so werden wir zu folgenden Schlüssen kommen:

1) Die Angabe von Aristoteles, dass die Spongien sich zusammen-

ziehen können, ist richtig.

2) Diese Zusammenziehung ist eine Folge schädlicher Einflüsse,

und wird besonders dann beobachtet, wenn sich in dem Wasser, wel-

ches den Schwamm umgiebt und durchströmt, Gift in Lösung befindet.

Sie ist eine Reflexbewegung auf schädliche äußere Reize hin,

3) Am sensitivsten in dieser Richtung sind die Poren der Haut,

welche sich stets zusammenziehen, wenn das Wasser gifthaltig ist.

4) Es ziehen sich in der Regel unter dem Einfluss der Gifte nicht

bloß die Hautporen zusammen, sondern auch die oberflächlichen Ka-

näle und Kammern, während jene im Inneren des Schwammes ziem-

lich unverändert bleiben, nur in wenigen Fällen sind Theile des ober-

flächlichen Kanalsystems vergifteter Spongien weit offen, dilatirt.

Diese Rewegungen der Spongien gehen in der Weise vor sich, dass

schädliche Einflüsse die Muskelzellen, welche sphincterartig die Poren

umgeben und sich auch im Inneren des Schwammes in der Zwischen-

schicht ausbreiten, zur Kontraktion veranlassen. In dem Falle der Kon-

traktion der Hautporen könnte angenommen werden , dass die schäd-

lichen Einflüsse — Gift etc. — direkt auf die Muskelzellen wirkten

und dass diese sich, als wahre Neuromuskelzellen, daraufhin zusammen-

zögen. Doch scheint mir dies in Widerspruch zu stehen mit den an

vergifteten Spongien gemachten Reobachtungen. Diese zeigen nämlich,

dass die Porensphincteren der Schwämme den Giften gegenüber sich

ähnlich verhalten, wie die innervirten Muskeln höherer Thiere. Die

Präcision ihrer Thätigkeit, die Erschlaff'ung derselben bei Curare-

schwämmen, die scharfe Zusammenziehung bei Strychninvergiftung,

der geringe Einfluss von Cocain und die Verschiedenheit des Verhaltens

der Porensphinctermuskeln Karminkörnern und Milchkügelchen gegen-

über, sprechen dafür, dass diese Muskelzellen mit Sinneszellen in Ver-

bindung stehen und normalerweise nur durch einen von diesen aus-

gehenden Nervenreiz zur Kontraktion veranlasst werden.

Wir haben oben gesehen, dass die Geißelbewegung der Kragen-

und Epithelzellen nicht sistirt wird, wenn schädliche Einflüsse auf die

Haut wirken. Diese Zellen stehen also nicht unter der Kontrolle eines

Nervensystems. Dagegen spricht die Thatsache, dass die tief in der

Zwischenschicht eingebetteten Muskelzellen in den oberflächlichen

Schwammpartien sich auch in solchen Fällen kontrahiren, wo die Poren

der Haut geschlossen sind, für die Annahme der Existenz von nervösen

Leitungsbahnen und einer nervösen Kontrolle der internen Muskeln.

18*
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Es darf aber nicht vergessen werden , dass es immerhin leicht möglich

wäre, dass das Gift trotz der Schließung der Hautporen durch Diffusion,

besonders dann, wenn das Epithel entfernt ist, in die oberflächlichen

Theile des Schwammes eindringt und direkt die Kontraktion dieser

Zellen veranlasst. Ja es deutet das zuweilen beobachtete Einziehen

der Pseudopodien der Wanderzellen bei vergifteten Spongien geradezu

auf ein Eindringen des Giftes in die Zwischenschicht.

Die Grundsubstanz selber schrumpft, besonders bei zarten Schwäm-
men (Sycandra, Glathria), unter Giftbehandlung zuweilen zusammen,

doch glaube ich, dass das wohl in den meisten Fällen ein postmortaler

Vorgang sein möchte, und ich nehme an, dass weder die Grundsub-

slanz noch die Zellen des Schwammes, welche nicht Muskeln sind, sich

an der Kontraktion aktiv betheiligen.

Sämmtliche Bewegungen des Schwammes haben den Zweck, den

Wasserstrom zu beeinflussen. Und der ganze Bewegungsmechanismus
ist nichts Anderes als ein Apparat zur Regulirung des W^asserstromes.

So lange sie leben, schlagen die Geißelzellen in den Kanalwänden
das Wasser und verursachen eine Strömung. Die Muskeln der Haut,

sowie jene im Inneren des Schwammes hemmen durch ihre Thätigkeit

den Wasserstrom, wenn den Sinneszellen der Haut der Zutritt des

Wassers schädlich zu sein däucht.

Die Kleinheit und Kontraktilität der Hautporen verhindert das

Eindringen größerer fester Körper in den Schwamm auch bei unbeein-

flusster Strömung. Die Kragenzellen absorbiren Alles was an sie heran-

tritt, prüfen Alles, behalten was für den Schwamm brauchbar ist, zurück

und scheiden das Übrige wieder aus.

Physiologisch ist das Kanalsystem der Spongien dem Kanalsystem

der Quallen und Polypen gleichwerthig. Bei den Spongien ersetzen die

Geißeln, welche den durchgehenden Wasserstrom erzeugen, die Ten-
takeln und Mundarme, welche bei den höheren Goelenteraten die

Nahrung herbeischafi"en.

Von allen Thieren sind physiologisch die Spongien den Pflanzen

am ähnlichsten, denn nur bei ihnen wird, wie bei den Pflanzen, ein kon-

tinuirlicher durchgehender Wasserstrom beobachtet, der die Nahrung
mitbringt und im Körper des Organismus zurücklässt.
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Erklärung der Abbildungen.

Tafel XXVI.

Fig. 1. Stärkeköfner. Mit Alkohol absolutus entwässert, mit Terpentin und ge-

schmolzenem Paraffin behandelt und in Dammarlack aufbewahrt, x 500.

Fig. 2. Stärkekörner. Mit Alkohol absolutus entwässert, mit Terpentin und ge-

schmolzenem Paraffin behandelt und in Dammarlack aufbewahrt. X 1500.

Fig. 3. Ascandra Lieberkühnii. Flächenansicht der Gastralwand des lebenden

Schwammes mit dilatirten Poren von außen. X 40.

Fig. 4. Ascandra Lieberkühnii. 1 Stunden in Karminwasser. Querschnitt durch

die Gastralwand. x 100.

Fig. 5. Ascandra Lieberkühnii. 22 Stunden in Milchwasser, 24 Stunden in

reinem Meerwasser. In Osmiumsäure gehärtet. Theil der Magenwand. X 350.

Fig. 6. Ascandra Lieberkühnii, 22 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsäure

gehärtet. Theil der Magenwand, x 350.

Fig. 7. Ascandra Lieberkühnii. 22 Stunden in Milchwasser, in Osmiumsäure

gehärtet. Querschnitt durch die Gastralwand. X iOO.

Fig. 8. Sycandraraphanus. Kragenzellen aus dem lebenden Schwamm. X1009.
(Nach F. E. Schulze.)

Fig. 9. Sycandra raphanus. Osmiumsäurepräparat. Theil einer Kammerwand.

X 300.

a, zuführende Poren

;

b, Kragenzellen.

Fig. 10. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Schnitt quer durch die Wand eines Radialtubus. X 600.

0, geschrumpfte Kragenzellen

;

b, amöboide Wanderzellen

;

c, ektodermales Plattenepithel des Interradialtubus;

d, eine Nadel.

Fig. 11. Sycandraraphanus. 17 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Flächenansicht der Geißelkammerwand (Radialtubuswand). X 500.

Fig. 12. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Querschnitt durch die Geißelkammerwand (Radialtubuswand), x 500.

a, Kragenzellen

;

b, Ektodermalepithel des einführenden Kanals (Interradialtubus)

;

c, ein junger Embryo.

Fig. 13. Sycandra raphanus. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Flächenansicht der Geißelkammerwand (Radialtubenwand) mit einer Pore,

von innen. X 800.

Fig. 14. Sycandraraphanus. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Gruppe von Kragenzellen in einem Schnitt durch die Kammerwand. X 800.

Fig. 15. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Digitalinlösung 1 : 200. Mit Osmium-

säure gehärtet. Flächenansicht der Geißelkammerwand (Radialtubenwand). x 1 60.

Fig. 1 6. Sycandra raphanus. 6 Stunden in Stärkewasser. In Alkohol gehärtet.

Querschnitt durch eine Geißelkammer (Radialtubus). X 150.

Fig. 17. Sycandraraphanus. 17 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Tangentialschnitt, quer durch die Radialtuben, x 70.
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Fig. 18. Sycandra raphanus. Mit Osmiumsäure gehärtet. Flächenansicht der

Geißelkammerwand (Radialtubenwand). x 160.

Fig. 19. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Querschnitt durch den mittleren Theil des Schwammes. X 30.

Fig. 20. Sycandra raphanus. 1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Längsschnitt (radial) durch das obere Ende des Schwammes. X 20.

Fig. 21. Sycandra raphanus. 51/2 Stunden in Milchwasser. Mit Osmiumsäure
gehärtet. Flächenansicht der Geißelkammerwand (Radialtubenwand). X 1500.

Fig. 22. Sycandra raphanus. 51/2 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsäure ge-

härtet. Eine Kragenzelie. x1200.
Fig. 23. Sycandra raphanus. 51/2 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsäure ge-

härtet. Längsschnitt durch die Mündung einer Geißelkammer (Radialtubus) in das

centrale Oscularrohr.

a, die Geißelkammer;

b, der specielle Ausführungsgang

;

c, das centrale Oscularrohr (Gastralraum).

Fig. 24. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Stärkewasser. In Alkohol gehärtet.

Theil eines Längsschnittes durch die Wand einer Geißelkammer, x 500.

Fig. 25. Sycandra raphanus. S'/a Stunden in Milchwasser. Mit Osmiumsäure

gehärtet, Theil eines Längsschnittes durch die Wand einer Geißelkammer, x 350.

a, Kragenzellen;

b, ein junger Spermaballen;

c, amöboide Wanderzellen

;

d, ektodermales Plattenepithel des einführenden Kanals.

Fig. 26. Sycandra raphanus. 22 Stunden in Milchwasser. Mit Osmiumsäure ge-

härtet. Partie des Mesoderms in der Nähe des Oscularrohres. X 800.

a, sternförmige Bindegewebszellen

;

b, amöboide Wanderzelle.

Fig. 27. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Flächenansicht der Geißelkammerwand (Radial-

tubenwand) von innen, x 200.

a, eine Kammerpore.

Fig. 28. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Längsschnitt durch die Kammerwand. X 600.

o, ektodermales Plattenepithel des einführenden Kanals

;

b, Kragenzellenschicht der Kammer.
Fig. 29. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser

1 :5000. In Alkohol gehärtet. Längsschnitt durch die Kammerwand. X 600.

Tafel XXVII.

Fig. 30. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Strychninlösung 1 : 300. Mit Osmium-
säure gehärtet. Flächenansicht der Kammerwand. X 250.

Fig. 31. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Curarelösung 1 :100. Mit Osmium-
säure gehärtet. Flächenansicht der Kammerwand. X 250.

Fig. 32. Sycandra raphanus. Mit Osmiumsäure gehärtet (Kontrollpräparat).

Flächenansicht der Kammerwand, x 250.

Fig. 33. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Morphinlösung 1 :250. Mit Osmium-
säure gehärtet, Flächenansicht der Kammerwand, x 250.
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Fig. 34. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Digitalinlösung 1 : 200. Mit Osmium-

säure gehärtet. Flächenansicht der Kammerwand, x 250.

Fig. 35. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Gocainlösung 1 : 300. Mit Osmium-

säure gehärtet. Flächenansicht der Kammerwand. X 250.

Fig. 36. Sycandra raphanus, 5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser

1 : 15 000. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Kragenzellen im Profil. X 600.

Fig. 37. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser

1 : 5000. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Kragenzellen im Profil. X 600.

Flg. 38. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser

i:5000. In Alkohol gehärtet. Flächenansicht der Kammerwand. X 260.

Fig. 39. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Strychninlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Strychninlösung in Karrainwasser. In Alkohol gehärtet.

Theil eines dicken Querschnittes durch den Schwamm. X 500.

a, kontrahirte Kragenzellen;

b, amöboide Wanderzellen

;

c, einführender Kanal (Interradialkanal);

d, Kammerlumina (Lumina der Radialkanälej.

Fig. 40. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Strychninlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Strychninlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Flächenansicht der Kammerwand. X 250,

Fig. 41. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Strychninlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Strychninlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Längsschnitt durch die Kammerwand. X 400.

Fig. 42. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Strychninlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. Längsschnitt durch die Kammerwand.

X 400.

Fig. 43. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser

1 : 15 000. In Alkohol gehärtet. Querschnitt durch die Kammerwand. X 500.

Fig. 44. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Tangentialschnitt durch die Wand des Oscularrohres

— Flächenansicht der Wand des Oscularrohres. x 250.

Fig. 45. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser

1 :5000. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Kragenzellen. X 400.

Fig. 46. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Digitalinlösung 1 : 200. Mit Osmium-
säure gehärtet. Gruppe von Kragenzellen in einem Querschnitt durch eine Kammer.

X 500.

a, scharfe Grenzlinie zwischen der Kragenzellenschicht und dem Kam-
merlumen

;

b, verschwommene Reste der Kragen und Geißeln
;

c, Kragenzellen.

Fig. 47. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1 : 5000. In Alkohol gehärtet. Flächenansicht der Kammerwand. X 550.

Fig. 48. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1 : 5000. In Alkohol gehärtet. Längsschnitt durch die Kammerwand. X 700.

Fig. 49. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

4:15 000. In Alkohol gehärtet. Querschnitt durch die Kammerwand. X 700.

Fig. 50. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:1000, dann

3'/2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Gruppe von Kragenzellen, x 600.
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Fig. 51. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Veratrinlösung 4:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Flächenansicht der Kammerwand, x 800.

Fig. 52. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Kragen-

zellen. X 800.

Fig. 53. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser

1 : 15 000. In Alkohol gehärtet. Längsschnitt durch die Kammerwand, x 650.

Fig. 54. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Flächenansicht der Kammerwand, x 250.

Fig. 55. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser

1 : 500 0. In Alkohol gehärtet. Flächenansicht der Kammerwand, x 550.

Fig. 56, Sycandra raphanus. 5 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser

1 :5000. Theil eines dicken Querschnittes durch den Schwamm, x 20.

Fig. 57. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Cocainlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Theil der Kammer-
wand. Flächenansicht von innen, x 1000.

p, eine Kammerpore.

Fig. 58. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Cocainlösung 1 : 200, dann 31/2 Stun-

den in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Kragenzellen. X500.
F'ig. 59. Sycandra raphanus. 5 Minuten mit schwacher Jodlösung gehärtet

(Kontrollpräparat). Längsschnitt durch die Kammerwand, x 600.

Fig. 60. Sycandra raphanus. 40 Minuten in Cocainlösung 1 : 800, dann 5 Minu-

ten in schwacher Jodlösung gehäi'tet. Längsschnitt durch die Kammerwand. X 600.

a, Theil eines Embryo.

Fig. 61. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Cocainlösung 1 :300. Mit Osmium-

säure gehärtet. Gruppe von Kragenzellen, x 400.

Fig. 62. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1 : 15 000. In Alkohol gehärtet. Schematische Darstellung einer isolirten Kragen-

zelle. X 1000.

Fig. 63. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Curarelösung in Kai'minwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Querschnitt durch die Kammerwand. X 600.

a, Kammerlumen;
b, Kragenzellen;

c, eine Kammerpore;

d, Lumen des einführenden Kanals

;

e, ektodermales Plattenepithel

;

f, amöboide Wanderzellen

;

g, sternförmige Bindegewebszellen.

Fig. 64. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Flächenansicht der Kammerwand. X 600.

p, eine Kammerpore.

Fig. 65. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1 :5000. In Alkohol gehärtet. Schematische Darstellung einer Kragenzelle. X 1000.

Fig. 66. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1:5000. In Alkohol gehärtet. Flächenansicht der Wand des Oscularrohres. X 150.

P, Mündungen der Kammern.
Fig. 67. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1 : 5000. In Alkohol gehärtet. Querschnitt durch die Kajnmerwand. X 250.
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Fig. 68. Sycandra raphanus. i 5 Minuten in Curarelösung 1 : 1000, dann 31/2 Stun-

den in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol geliärtet. Flächenan-

sicht der Kammerwand. X 600.

a, karminfreie Kragenzellen.

Fig. 69. Sycandra raphanus. 15MinuteninCurarelösung4: 1000,dann3V2Stun-

den in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Längsschnitt

durch die Kammei'wand. X 450.

Fig. 70. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Curarelösung in Stärkewasser

1 : 1200. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Kragenzellen, x 650.

Fig. 71. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Curarelösung in Stärkewasser

1 : 1200. In Alkohol gehärtet. Flächenansicht der Kammerwand. X 650,

Fig. 72. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Curarelösung in Stärkewasser

1 : 1200. In Alkohol gehärtet. Theil eines dicken Querschnittes durch den Schwamm.

X30.
Fig. 73. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Curarelösung 1 : 100. Mit Osmium-

säure gehärtet. Gruppe von Kragenzellen. X 1000.

Fig. 74. Aplysilla sulphurea. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Eine Gruppe von Kragenzellen, x 1500,

Tafel XXVm.
Fig. 75. Aplysilla sulphurea. 1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Amöboide Wanderzelle mit eingestreuten Karminkörnern. X 1000.

Fig. 76. Aplysilla sulphurea. 1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Amöboide Wanderzelle mit eingestreuten Karminkörnern, X 1000.

Fig. 77. Aplysilla sulphurea. 1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Eine amöboide Wanderzelle ohne Karmin, x 1 000.

Fig. 78. Aplysilla sulphurea. 6 Stunden in Stärkewasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche.

X 600.

a, ektodermales Plattenepithel der äußeren Oberfläche,

Fig, 79. Aplysilla sulphurea. Schnitt durch die oberflächliche Partie des Schwam-
mes, senkrecht zur Oberfläche (nach F. E. Schulze). X 400.

a, ektodermales Plattenepithel der äußeren Oberfläche.

Fig. 80. Aplysilla sulphurea. S'/a Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Ansicht des aboralen Theiles einer der Länge nach aufgeschnittenen Geißel-

kammer. X 600.

Fig. 81. Aplysilla sulphurea. 1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch die oberflächliche Partie des Schwammes. Senkrecht zur Oberfläche.

X 150.

o, ektodermales Plattenepithel der äußeren Oberfläche

;

b, große Wanderzellen und Gruppen von solchen.

Fig. 82, Aplysilla sulphurea. 1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche,

X 20.

Fig. 83. Aplysilla sulphurea. 1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch die Haut, senkrecht zur Oberfläche, x 300.

Fig. 84, Aplysilla sulphurea. 15 Minuten in Strychninlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Kragen-

zellen. X 600.
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Fig. 85. Erylus discophorus. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Flächenansicht der äußeren Oberfläche eines Porenfeldes. X 50.

Fig. 86. Erylus discophorus. i Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch die Pulpa. X 250.

a, ein großer lakunöser, ausführender Kanal.

Fig. 87. Oscarella lobularis. -10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt senkrecht zur Oberfläche des Schwammes. x 40.

Fig. 88. Oscarella lobularis. 1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch das Innere des Schwammes. X 600.

Fig. 89. Chondrosia reniformis. In Alkohol gehärtet. Eine Kapsel mit oliven-

braunen Körnchen. X 1000.

Fig. 90. Chondrosia reniformis. In Alkohol gehärtet. Ein Nest von Kapseln mit

olivenbraunen Körnchen. Optischer Durchschnitt. X 300.

Fig. 91. Tethya lyncurium. 3 Stunden in Stryclininlösung 1 :100. In Alkohol

gehärtet. Schnitt durch die Rinde senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 92. Tethya lyncurium. In Alkohol gehärtet (Kontrollpräparat). Schnitt

durch die Rinde senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 93. Chondrosia reniformis. 51/2 Stunden in Karminwasser. Frisch. Ent-

zweigeschnittenes Exemplar. Schnittfläche in natürlicher Größe.

Tafel XXIX.

Fig. 94. Chondrosia reniformis. 5V2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche, x 50.

Fig. 95. Chondrosia reniformis. 51/2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Eine der oberflächlichen, dicht unter der Rinde gelegenen, karminerfüllten

Geißelkammern, x 700.

Fig. 96. Chondrosia reniformis. 51/2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Eine der karminfreien Geißelkammern aus der Mitte der Pulpa. X 700.

Fig. 97. Chondrosia reniformis. 6 Stunden in Karminwasser, dann 17 Stunden

in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den oberflächlichen Theil

des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche, x 20.

Fig. 98. Chondrosia reniformis. 6 Stunden in Karminwasser, dann 17 Stunden

in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Ein kleiner abführender Kanal mit zu-

gehörigen Geißelkammern aus der oberflächlichen karminführenden Schicht der

Pulpa. X 250.

Fig. 99. Chondrosia reniformis. 21/2 Stunden in Karminwasser, dann 24 Stun-

den in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Flächenansicht der Wand eines

großen ausführenden Kanals im Inneren der Pulpa. X 250.

Fig. 100. Chondrosia reniformis. 21/2 Stunden in Karminwasser, dann 24 Stun-

den in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den Randtheil eines

lamellösen Exemplares, senkrecht zur Oberfläche, x 7.

Fig. 101. Chondrosia reniformis. 22 Stunden in Milchwasser. Mit Osmium-
säure gehärtet. Schnitt durch den distalen Theil der Rinde, senkrecht zur Ober-

fläche. X 600.

a, ein einführender Porenkanal;

b, ektodermales Plattenepithel der äußeren Oberfläche.

Fig. 102. Chondrosia reniformis. 2V2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt durch einen oberflächlichen Theil der Pulpa in der nächsten Nähe
eines großen einführenden Kanalstammes, x 600.
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Fig. 103. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Karminwasser. In Alkoliol ge-

härtet. Schnitt durch die oberflächliche Partie der Pulpa. X600.
a, karminhaltige Zellen

;

b, pigmenthaltige Zellen

;

c, körnchenfreie Zellen.

Fig. 104. Chondrosia reniformis. 2'/2 Stunden in Karminwasser, dann 24 Stun-

den in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Zwei Zellen der Grundsubstanz in

nächster Nähe eines abführenden Kanals, mit Karminkörnern, x 1000.

Fig. 105. Chondrosia reniformis. 21/2 Stunden in Karminwasser, dann 24 Stun-

den in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch das Innere der

Pulpa. X 600.

a, ein abführender Kanal.

Fig. 106. Chondrosia reniformis. 6 Stunden in Stärkewasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt durch die Pulpa. X 100.

a, eine Zwillingskammer;

b, ausführender Kanal

;

c, einführender Kanal.

Fig. 107. Chondrosia reniformis. 22 Stunden in Milchwasser. Mit Osmium-
säure gehärtet. Querschnitt durch einen Theil eines lamellösen Exemplares. X 1 0.

a, die natürlichen Oberflächen des Schwammes (Rinde)

;

b, seitliche Schnittflächen.

c, kanalreicher Mitteltheil des Schwammes (Anfang des Oscularrohres).

Fig. 1 08. Chondrosia reniformis. 22 Stunden in Milchwasser, dann mit Osmium-
säure gehärtet. Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwammes, senk-

recht zur Oberfläche, x 60.

Fig. 109. Chondrosia reniformis. 22 Stunden in Milchwasser. Mit Osmium-
säure gehärtet. Gruppe von Geißelkammern aus dem oberflächlichen Theil der

Pulpa. X 430.

Fig. 110. Chondrosia reniformis. 22 Stunden in Milchwasser. Mit Osmium-
säure gehärtet. Gruppe von rundlichen Zellen in der Grundsubstanz aus der Um-
gebung der großen, ausführenden Kanäle (an der Stelle c der Figur 107). x 350.

Fig. 111. Chondrosia reniformis. 22 Stunden in Milchwasser, dann 24 Stunden

in reinem Meerwasser. Mit Osmiumsäure gehärtet. Schnitt durch die Rinde senk-

recht zur Oberfläche, x 15.

Fig. 112. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser

1:15000. In Alkohol gehärtet. Zwei Geißelkammern aus dem Inneren der Pulpa.

X 300.

Tafel XXX.

Fig. 113. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Morphinlösung in Karmin-

wasser 1: 15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den oberflächlichen Theil des

Schwammes, senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 114. Chondrosia reniformis. 3 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Geißeikammern aus dem oberflächlichen Theil der

Pulpa. X 230.

Fig. 113. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Morphinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Morphinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Verlikalschnitt durch den oberflächlichen Theil der Rinde mit einem Poren-

kanal. X 250.
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Fig. 116. Chondrosia reniformis. 18 Minuten in Morphinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Morphinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Gruppe von Geißelkammern aus der Randzone der Pulpa. X 250.

Fig. 117. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Morphinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Morphinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Gruppe von Geißelkammern aus dem Centraltheil der Pulpa. X 250.

Fig. 118. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Morphinlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Tangentialschnitt durch

die Rinde dicht unter der äußeren Oberfläche, x 20.

Fig. 119. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Morphinlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Geißel-

kammern aus der Randzone der Pulpa, x 250.

Fig. 120. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Morphinlösung 1:200, dann
3 1/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Kragen-

zellen aus einer Geißelkammer im Inneren der Pulpa. X 1000.

Fig. 121. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Morphinlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Flächenansicht der

Wand einer Geißelkammer im Inneren des Schwammes, von außen gesehen. X 800.

Fig. 122. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Strychninlösung in Karmin-

wasser 1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den oberflächlichen Theil des

Schwammes, senkrecht zur Oberfläche. X 20.

a, ein einführender Kanalstamm

;

b, von der Rinde herabgehende Fibrillenscheide, welche den Kanal auf

eine Strecke in die Pulpa hinein begleitet

;

c, Pulpa.

Fig. 123. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Strychninlösung in Karmin-

wasser 1 : 15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch die Fibrillenscheide, welche

die großen, einführenden Kanäle in der Pulpa begleitet, parallel zum Kanal (tangen-

tial). X 60.

a, durchschnittene Astkanäle.

Fig. 124. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Strychninlösung in Karmin-

wasser 1 : 15000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch die Randzone der Pulpa. X250.
a, ein großer, ausführender Kanal.

Fig. 125. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Strychninlösung in Karmin-

wasser 1 : 5000, in Alkohol gehärtet. Ein Porenkanal unter einer geschlossenen Pore

(in einem Schnitt durch die Rinde senkrecht zur Oberfläche). X 250.

a, äußere Oberfläche.

Fig. 126. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Strychninlösung in Karmin-

wasser 1 : 5000, in Alkohol gehärtet. Schnitt durch die Randpartie des Osculum. X 1 0.

a, äußere Oberfläche

;

b, Oscularrohr;

c, Pulpa.

Fig. 127. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlösung 1:1000; dann

3*/2 Stunden in derselben Strychninlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch die Randzone der Pulpa, X 250.

a, ein abführender Kanal.

Fig. 128. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Strychninlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Längsschnitt einer Geißelkammer aus dem Inneren der Pulpa. X 600.
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Fig. 129. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlösung 1:1000 ; dann

31/2 Stunden in derselben Strychninlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Flächenansicht der Wand einer Geißelkammer aus dem Inneren der Pulpa (von

außen gesehen), x 600.

Fig. 130. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Tangentialschnilt durch

die Rinde dicht unter der äußeren Oberfläche. X 20.

Fig. 131. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Tangentialschnitt durch

die Rinde dicht unter der äußeren Oberfläche, x 250.

Fig. 132. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlösung 1:2000; dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den ober-

flächlichen Theil des Schwammes senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 133. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Geißel-

kammern aus der Randzone der Pulpa. X 250.

Fig. 134. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlösung 1: 200 , dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch einen

oberflächlich korrodirten Theil der Rinde senkrecht zur Oberfläche. X 120.

Fig. 135. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Digitalinlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den ober-

flächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche, x 20.

Fig. 136. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Digitalinlösung in Karmiwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den oberflächlichen Theil des

Schwammes, senkrecht zur Oberfläche. X. 20.

Tafel XXXI.

Fig. 137. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser

1: 5000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwam-
mes senkrecht zur Oberfläche. X. 20.

Fig. 138. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Digitalinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Digitalinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Ober-

fläche. X 20.

Fig. 139. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser

1:5000. In Alkohol gehärtet. Kragenzellen aus einer Kammer im Centraltheil der

Pulpa. X 1200.

Fig. 140. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser

1:5000. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Geißelkammern aus dem Centraltheile der

Pulpa. X 600.

Fig. 141. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser

1 : 15 000. In Alkohol gehärtet. Geißelkammern aus dem Centraltheil der Pulpa. X600.
Fig. 142. Chondrosia reniformis. 1 5 Minuten in Digitalinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Digitalinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Ober-

fläche. X 60. »

a, Rinde;

b, Pulpa.

Fig. 143. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Digitalinlösung 1:200, dann
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3'/2 stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den ober-

flächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche. X 60.

o, Rinde;

b, Pulpa.

Fig. 144. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Digitalinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Digitalinlösurig in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Gruppe von Geißelkammern, x 600.

Fig. 145. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Digitalinlösung 1:200, dann

3Y2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Geißel-

kammern. X 600.

Fig. 146. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Geißelkammern aus dem Centraltheil der Pulpa. X600.
Fig. 147. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwam-

mes, senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Fig. 148. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Querschnitt durch einen Zweigkanal des einführen-

den Systems. X 200.

Fig. 149. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch eine geschlossene Hautpore, senkrecht

zur Oberfläche des Schwammes. X 600.

a, an der Oberfläche klebende Karminkörnchen;

b, das Porenhäutchen (etwas eingezogen)

;

c, der Porenkanal;

d, Pigmentzellen.

Fig. 150. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1:5000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwam-

mes, senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 151. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1: 5000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den mittleren Theil der Pulpa. X. 150.

Fig. 152. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1:5000. In Alkohol gehärtet. Geißelkammern aus dem oberflächlichen Theil der

Pulpa. X. 600.

Fig. 1 53. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwas-

ser 1: 5000. In Alkohol gehärtet. Ein Tagentialkanal zwischen Pulpa und Rinde mit

Karminkörnern. X. 250.

Fig. 154. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Veratrinlösung 1: 1000, dann

31/2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Geißelkammern aus dem Mitteltheile der Pulpa. X. 600.

Fig. 155. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch die Grenzzone von Pulpa und Rinde , senkrecht zur Oberfläche des

Schwammes. X 150.

a, Rinde (proximaler Theil derselben)

;

b, Fremdkörper in der Rinde;

c, tangential ausgebreiteter Hohli^aum zwischen Rinde und Pulpa

;

d, Pulpa (oberflächlicher Theil derselben);

e, Fremdkörper in der Pulpa.

Fig. 156. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:1000, dann
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31/2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Ober-
fläche. X 20.

Fig. 157. Chondrosia reniformis. 4 5 Minuten in Veratrinlösung 1:200, dann
31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den di-

stalen Theil der Rinde, senkrecht zur Oberfläche. X 800.

a, Depression am Eingang in einen Porenkanal;

b, das Porenhäutchen

;

c, Rest der Pore;

d, Porenkanal.

Tafel XXXII.

Fig. 158. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Geißelkammern aus

dem Inneren der Pulpa, x 600.

Fig. 159. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Kragenzellen, x 1200.

Fig. 160. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlosung in Karminwasser
1:15000. In Alkohol gehärtet. Kragenzellen. X 1200.

Fig. 161. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlosung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den distalen Theil der Rinde, senk-

recht zur Oberfläche. X 250.

a, Poren;

b, Porenkanäle;

c, tangentialer Sammelkanal.

Fig. 1 62. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlosung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch die Wand eines größeren einführen-

den Kanals im Inneren der Pulpa.

a, Lumen des Kanals;

b, Plattenepithel;

c, Anhäufung von rundlichen Zellen in der Kanalwand.

Fig. 163. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlosung in Karminwasser

1:15 000. Geißelkammern aus dem Inneren der Pulpa. X 600.

Fig. 1 64. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlosung in Karminwasser

1:5000. In Alkohol gehärtet. Feiner Tangentialschnitt durch die Schicht rundlicher

Zellen in der Wand eines großen einführenden Kanalstammes, x 600.

Fig. 165. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlosung in Karminwasser

1: 5000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwam-
mes, senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 1 66. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlosung in Karminwasser

1 :5000. In Alkohol gehärtet. Geißelkammern aus dem Inneren der Pulpa. X 600.

Fig. 167. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Cocainlosung 1 :1000, dann

31/2 Stunden in derselben Cocainlosung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Zwei

Geißelkammern aus dem Inneren der Pulpa. X 600.

Fig. 168. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Cocainlosung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Cocainlosung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche.

X 10.

Fig. 169. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Cocainlosung 1:200, dann
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31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den

Schwamm senkrecht zur Oberfläche, x 20. (Ein lamellöses Exemplar, der Schnitt

reicht von der Oberfläche bis zur Mitte der Schwammlamelle.)

a, Oscularrohr.

Fig. i 70. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Cocainlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwas.ser. In Alkohol gehärtet. Geißelkammern aus

dem Inneren der Pulpa. X 600.

Fig. 171. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Cocainlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Kragen-

zellen. X 1200.

Fig. 172. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1 : 15 000. In Alkohol gehärtet. Wand des Oscularrohres. Schnitt senkrecht zur

Oberfläche. X 100.

0, Lumen des Oscularrohres

;

a, kammerloses Gewebe mit massenhaften rundlichen Zellen — ober-

flächliche Schicht;

b, kammerloses Gewebe — untere Schicht.

Fig. 173. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1 : 15 000. In Alkohol gehärtet. Schnilt durch die oberflächliche Partie des Schwam-
mes, senkrecht zur Oberfläche, x 600,

a, eine Pore.

Fig. 174. Chondrosia reniformis, 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch die Wand des Oscularrohres. X 600,

a, entodermales Plattenepithel

;

b, divertikelartige Ausstülpung des Oscularrobrlumens

;

c, Lumen des Oscularrohres,

Fig. 175, Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1:15 000, In Alkohol gehärtet. Zwei Geißelkammern aus dem Centraltheil der Pulpa,

X 600.

Fig, 176, Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1 :5000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche des Schwammes
durch den distalen Theil der Rinde, x 600.

a, ein Porenkanal

;

b, vollständig geschlossener Porensphincter.

Fig, 177, Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1:5000, In Alkohol gehärtet. Geißelkammern aus dem Centraltheil der Pulpa. X600,
Fig, 178, Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Curarelösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch die Rinde, senkrecht zur Oberfläche des Schwammes. X 60,

R, Rinde;

P, Pulpa.

Fig, 179. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Curarelösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet,

Geißelkammern aus dem Centraltheil der Pulpa. X 600.

Tafel XXXm.
Fig, 180, Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den Schwamm senkrecht zur Ober-

fläche, X 20 (auf dunklem Grund).
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Fig. 181. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser
1 : 5000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwam-
mes, senkrecht zur Oberfläche, x 20 (auf dunklem Grund).

Fig. 182. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Curarelösung 1 :200, dann
3 Vj Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den ober-

flächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche. X 20 (auf dunklem
Grund)

.

Fig. 183. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Curarelösung 1 :1000, dann

31/2 Stunden in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch den oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche.

X 20 (auf dunklem Grund).

Fig. 184. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Curarelösung 1:1000, dann

31/.2 Stunden in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt, senkrecht zur Oberfläche durch den distalen Theil der Rinde. X 600.

o, ein Porenkanal

;

6, der vollständig geschlossene Porensphincter.

Fig. 185. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Curarelösung 1 : 1000, dann

372 Stunden in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Kra-

genzellen einer Kammer im oberflächlichen Theile der Pulpa. X 1200.

Fig. 186. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Curarelösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Kragenzelien einer

Kammer im oberflächlichen Theile der Pulpa, x 1200.

Fig. 187. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Curarelösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den inne-

ren Theil der Pulpa. X 600.

o, ein abführender Kanal.

Fig. 188. Axinella massa. 5 V2 Stunden in Milchwasser. In Alkohol gehärtet.

Längsschnitt durch einen fingerförmigen Endzweig, x 20.

Fig. 189. Axinella massa. 51/2 Stunden in Milchwasser. In Alkohol gehärtet.

Längsschnitt durch den oberflächlichen Theil eines fingerförmigen Endzweiges. X60.

Tafel XXXIV.

Fig. 190. Axinella massa. Zwei Nadelköpfe, x 600.

Fig. 191. Axinella massa. 51/2 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsäure ge-

härtet. Querschnitt durch die Scheidewand zwischen zwei lakunösen Kanälen

;

enthaltend einige Geißelkammern. X 600.

Fig. 192. Axinella massa. 51/2 Stunden in Milehwasser, In Osmiiumsäure ge-

härtet. Querschnitt durch einen der fingerförmigen Endzweige. X 20.

a, ausführende Lakunen.

Fig. 193. Clathria coralloides. 5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser

1 : 15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche, x 150.

Fig. 194. Clathria coralloides. 5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser

1 :5000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche, x 150.

Fig. 195. Clathria coralloides. 5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser

1 : 15000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 150.

Fig. 196. Clathria coralloides. 5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser

1:15 000. Schnitt senkrecht zur Oberfläche, x: 1 50.

Fig. 197. Clathria coralloides. 5 Stunden in Digitalinlösung 1 : 5000. In Alko-

hol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche, x 150.
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Fig. 198. Clathria coralloides. 5 Stunden in Digitalinlösung in Karrainwasser

1:5000. In Alkohol gehärtet. Längsschnitt durch einen fingerförmigen Fortsatz.

X 20.

Fig. 199. Clathria coralloides. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche, X 150,

Fig. 200. Clathria coralloides. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1 : 15 000. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Geißelkammern aus dem Inneren des

Schwammes. X 600.

Fig. 201. Clathria coralloides. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1 : 5000. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Geißeikammern aus dem Inneren des

Schwammes. X 600.

Fig. 202. Clathria coralloides. 5 Stunden in Cocainlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 150.

Fig. 203. Clathria coralloides. 5 Stunden in Digitalinlösung in Karminwasser

1 : 5000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche, x; 150.

Fig. 204. Clathria coralloides. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1 : 5000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 150.

Fig. 205. Clathria coralloides. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1 : 15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche, x 150.

Fig. 206. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Morphinlösung 1 : 200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch den

oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Tafel XXXV.

Fig. 207. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Strychninlösung 1 :200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Eine Verbin-

dungsfaser des Skeletts mit Karminkörnerbelag. X 250.

Fig. 208. Spongelia fragilis var. irregularis.
1 Y2 Stunden in Karminwasser. In

Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 100.

Fig. 209. Spongelia fragilis var. irregularis. IV2 Stunden in Karminwasser. In

Alkohol gehärtet. Querschnitt durch eine der in den Kanälen ausgespannten Mem-
branen. X 1000.

Fig. 210. Spongelia fragilis var. irregularis. II/2 Stunden in Karminwasser. In

Alkohol gehärtet. Geschrumpfte Wanderzellen aus der Haut. X 1000.

Fig. 211. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Morphinlösung 1: 1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Morphinlösung in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt durch eine Geißelkammergruppe etwa 1 mm unter der äußeren

Oberfläche. X 600.

Fig. 212. Spongelia elastica var. massa, 15 Minuten in Morphinlösung 1:1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Morphinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Schnitt durch einen Theil des Schwammes, etwa 10 mm unter der Oberfläche.

X 150.

Fig. 213. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Morphinlösung 1 : 1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Morphinlösung in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 214. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Morphinlösung 1:200,

dann 31/0 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch eine

Gruppe von Geißelkammern, 1 mm unter der Oberfläche, x 600.

Fig. 215. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Morphinlösung 1:200,,
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dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht

zur Oberfläche, x 20.

Fig. 216. Spongelia elastica var. massa. 13 Minuten in Morphinlösung 1:200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht

zur Oberfläche, x 60.

Fig. 217. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Strychninlösung 1:1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Stychninlösung in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 218. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Strychninlösung 1: 1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Strychninlösung in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X150.
Fig. 219. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Strychninlösung 1: 1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Strychninlösung in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt durch eine Gruppe von Geißelkammern im Inneren des Schwam-

mes. X 600.

Fig. 220. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Strychninlösung 1:200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht

zur Oberfläche. X 20.

Fig. 221. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Strychninlösung 1:200,

dann 3 1/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch

einen oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche. X 600.

a, äußere Oberfläche.

Fig. 222. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Digilalinlösung 1: 1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Digitalinlösung in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt durch eine Geißelkammergruppe nahe der Oberfläche. X 1000.

Fig. 223. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Digitalinlösung 1 : 1000,

dann 3I/2 Stunden in derselben Digitalinlösung in Karrainw^sser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 224. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Digitalinlösung 1:200,

dann 372 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnittdurch eine

Geißelkammer im oberflächlichen Theil des Schwammes. X 600.

Fig. 225. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Digitalinlösung 1:200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch

die Haut, senkrecht zur Oberfläche. X 800.

Fig. 226. Spongelia elastica var massa. 15 Minuten in Veratrinlösung 1 : 1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche X 20.

Tafel XXXVI.

Fig. 227. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Veratrinlösung 1 : 1 000,

dann 31/2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Schnitt senkrecht zur Oberffäche. X 60.

a, Stelle, wo die Haut verletzt war.

Fig. 228. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:1000,

dann 3V2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Schnitt durch eine Geißelkammergruppe im Inneren des Schwammes. X 600.

a, eine Hornfasei-, quer durchschnitten

;

b, ein ausführender Kanal.

Fig. 229. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Cocainlösung 1: 1000,

19*
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dann 31/2 Stunden in derselben Cocainlösung in Karminwasser. In Älkotiol gehärtet.

Schnitt durch einen oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Ober-

fläche. X 150.

Fig. 230. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Cocainlösung 1:1000

dann 31/2 Stunden in derselben Cocainlösung in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Schnitt durch einen oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur

Oberfläche. X 20.

Fig. 231. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Cocainlösung 1:200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch

einen oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche, x 150.

Fig. 232. Spongelia elastica vor. massa. 5 Stunden in Curarelösung in Kar-

minwasscr. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch eine Gejßelkammergruppe aus dem

oberflächlichen Theil des Schwammes. X 600.

Fig. 233. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Curarelösung 1:1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Schnitt durch einen oberflächlichen Theil des Schwammes an einer Stelle, wo

die Oberfläche verletzt war. X 60.

Fig. 234. Spongelia elastica. var. massa. 15 Minuten in Curarelösung 1:200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch

eine Gruppe von Geißelkammern aus dem Inneren des Schwammes. X 600.

Fig. 235. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Curarelösung 1:200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch

einen oberflächlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 236. Spongelia fragilis var. irregularis. 1 Va Stunden in Morphinlösung in

Karminwasser 1:100. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche.

X 250.

Fig. 237. Spongelia fragilis var. irregularis. 1 1/2 Stunden in Strychninlösung

in Karminwasser 1:100. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche.

X 250.

Fig. 238. Spongelia fragilis var. irregularis.
1 V2 Stunden in Digitalinlösung in

Karminwasser 1:100. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche.

X 250.

Tafel XXXVn.

Fig. 239. Spongelia fragilis var. irregularis. 1 V2 Stunden in Veratrinlösung in

Karminwasser 1:100. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche.

X 250.

Fig. 240. Spongelia fragilis var. irregularis. l'/j Stunden in Curarelösung in

Karminwasser 1:100. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche.

X 250.

Fig. 241. Spongelia fragilis var. irregularis. 0/2 Stunden in Curarelösung in

Karminwasser 1: 100. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch eine Geißelkammergruppe

im Inneren des Schwammes. X 600.

Fig. 242. Spongelia fragilis var. irregularis. 1V2 Stunden in Cocainlösung in

Karminwasser 1:100. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche.

X 250.

Fig. 243. Reniera aquaeductus. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 244. Reniera aquaeductus. 1 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge-
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härtet. Schnitt durch eine Geißelkammergruppe im Inneren des Schwammes.

X 600.

Fig. 245. Euspongia irregularis var. mollior. 21/2 Stunden in Karminwasser.

In Alliohoi gehärtet. Schnitt durch GeilBelliammern im Inneren des Schwammes.

X600.
Fig. 246. Euspongia irregularis var. mollior. 21/2 Stunden in Karminwasser.

In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Fig. 247. Euspongia irregularis var. mollior. 21/2 Stunden in Karminwasser,

dann 24 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht

zur Oberfläche. X 60.

Fig. 248. Euspongia irregularis var. mollior. 5 Stunden in Morphinlösung

in Karminwasser 1: 15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Ober-

fläche. X 20.

Fig. 249. Euspongia irregularis var. mollior. 5 Stunden in Veratrinlösung

in Karminwasser 1:15000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Ober-

fläche. X 20.

Fig. 230. Euspongia irregularis var. mollior. 5 Stunden in SIrychninlösung

in Karminwasser 1:13000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Ober-

fläche. X 20

Fig. 251. Euspongia irregularis var. mollior. 5 Stunden in Veratrinlösung in

Karminwasser 1: 15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch einen oberflächlichen

Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfläche. X 150.

Fig. 252. Euspongia irregularis var. mollior. 5 Stunden in Gocainlösung in

Karminwasser 1: 15000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X20.
Fig. 253. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser

1: 15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur äußeren Oberfläche. X 500.

a, abgehobenes Plattenepithel der äußeren Oberfläche.

Fig. 254. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Theil eines Schnittes durch das Innere des Schwam-
mes. X 500.

a, knollige Massen von schwarzbrauner Farbe (die gelben Knollen des

lebenden Schwammes.

Fig. 255. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Morphinlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet, Axialschnitt durch das distale Ende eines der

fingerförmigen Fortsätze, x 20.

Fig. 256. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser

1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch eine Gruppe von Geißelkammern im

Inneren des Schwammes. x 600.

Tafel XXXVIII.

Fig. 257. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Strychninlösung in Karminwasser

1:15000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Fig. 258. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Strychninlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Strychninlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Fig. 259. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Digitalinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Digitalinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch die Rinde, senkrecht zur Oberfläche, x 250,

Fig. 260. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Digitalinlösung 1:1000, dann
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31/2 Stunden in derselben Digitalinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch eine Gruppe von Geißelkammern im Inneren des Schwämme«.

X 600.

Fig. 261. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Digitalinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Digitalinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt durch den Randtheil der Rinde, senkrecht zur Oberfläche, x 600.

Fig. 262. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1:15000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Fig. 263. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Gruppe von Kragenzellen einer Kammer im Inneren des Schwammes. X 1500.

Fig. 264. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Veratrinlösung in Karminwasser

1: 15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch eine Geißelkammergruppe im Inneren

des Schwammes. X 600.

Fig. 265. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Eine Geißelkammer aus dem Inneren des Schwammes, quer durchschnitten.

X 600.

Fig. 266. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Fig. 267. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch die W^and

des Oscularrohres, senkrecht zu ihrer Oberfläche. X 600. (Theil von dem Fig. 268

dargestellten Schnitt. Vergleiche das.)

a, Oberfläche.

Fig. 268. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Veratrinlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Querschnitt durch einen

fingerförmigen Fortsatz, der abgetrennt der Giftwirkung ausgesetzt wurde, etwa

10 mm oberhalb der exponirten Schnittfläche, x 20.

Fig. 269. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Cocainlösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Cocainlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Fig. 270. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Cocainlösung 1:200, dann

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch eine

Gruppe von Geißelkammern im oberflächlichen Theil des Schwammes. X 600.

Fig. 271. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Curai-elösung in Karminwasser

1:15000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Fig. 272. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Cocainlösung 1:200, dann

3'/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur

Oberfläche, x 150.

Tafel XXXIX.

Fig. 273. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1: 15000. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch eine Gruppe von Geißelkammern im

Inneren des Schwammes. x 600.

Fig. 274. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Curarelösung in Karminwasser

1: 15 000. In Alkohol gehärtet. Gruppe von Kragenzellen. X 1500.

Fig. 275. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Curarelösung 1:1000, dann
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31/2 Stunden in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Gruppe von Kragenzellen. X 4 500.

Fig. 276. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Curarelösung IHOOO, dann

eitstunden in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Quer-

schnitt durch eine Geißelkammer im oberflächlichen Theil des Schwammes. X600.

Fig. 277. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Curarelösung 1:1000, dann

31/2 Stunden in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Theil eines Querschnittes durch einen der fingerförmigen Fortsätze. X 20.

a, äußere Oberfläche;

6, Wand des Oscularrohres.

Fig. 278. Stelospongia cavernosa var. mediterranea. 5 Stunden in Karmin-

wasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch das Innere des Schwammes. X 20.

Fig. 279. Stelospongia cavernosa var. mediterranea. 5 Stunden in Karmin-

wasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch das Innere des Schwammes. X 150.

Fig. 280. Stelospongia cavernosa var. mediterranea. 6 Stunden in Karmin-

wasser, dann 1 7 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch

eine der Membranen, welche sich zwischen den großen lakunösen Hohlräumen des

Schwammes ausbreiten, x 700.

Fig. 281. Stelospongia cavernosa var. mediterranea. 6 Stunden in Karmin-

wasser, dann 17 Stunden in reinem Meerwasser, In Alkohol gehärtet. Schnitt durch

das Innere des Schwammes. X 20.

Fig. 282. Stelospongia cavernosa var. mediterranea. 6 Stunden in Karmin-

wasser, dann 31/2 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt

durch das Innere des Schwammes. X 250.

Fig. 283. Stelospongia cavernosa var. niediterranea. 15 Minuten in Veratrin-

lösung 1:1000, dann 31/2 Stunden in derselben Veratrinlösung in Karminwasser.

In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Fig. 284. Hircinia variabilis var. typica. Filamente aus dem Inneren des

Schwammes, vegetabilische Zellen (?) enthaltend. X 1500,

a, ein Endknopf;

b, c, Mitteltheile von Fäden.

d, Fadentheil in der Nähe eines der Endknöpfe.

Fig. 285. Hircinia variabilis var. typica. Junge Eizellen. X 500.

o, jüngere Eizelle mit durchsichtigem Plasma.

b, ältere Eizelle mit undurchsichtigem, grobkörnigem Plasma.

Fig. 286. Hircinia variabilis var. typica. 6 Stunden in Karminwasser, dann

17 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur

Oberfläche. X 20.

Fig. 287. Hircinia variabilis var. typica. 6 Stunden in Karminwasser, dann

17 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch eine der

Membranen zwischen den großen, lakunösen Kanälen. X 600.

Fig. 288. Hircinia variabilis var. typica. 7 Stunden in Karminwasser; dann

72 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur

Oberfläche. X 20.

Fig. 289. Hircinia variabilis var. typica. 5 Stunden in Morphinlösung in Kar-

minwasser 1:15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 20.

Fig. 290. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Morphinlösung 1: 1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Morphinlösung in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.
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Fig. 291. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Morphinlösung 1:200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Gruppe von

Geißelkammern, X 250.

Fig. 292. Hircinia variabilis var. typica. 5 Stunden in Digitalinlösung in Kar-

minwasser 1: 15 000. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Fig. 293. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Digitalinlösung 1: 1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Digitalinlösung in Karminwasser. In Alkohol ge-

härtet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Tafel XL.

Fig. 294. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Digitalinlösung 1:200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht

zur Oberfläche, x 60.

Fig. 2^95. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Veratrinlösung 1: 200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht

zur äußeren Oberfläche. X 250.

Fig. 296. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Cocainlösung 1:1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Cocainlösung in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Schnitt senkrecht zur Oberfläche. X 60.

Fig. 297. Hircinia variabilis var. typica. 1 5 Minuten in Cocainlösung 1:1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Cocainlösung in Karminwasser. In Alkohol gehärtet.

Schnitt senkrecht zur Oberfläche durch einen Porenkanal. X 250.

Fig. 298. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Cocainlösung 1:200,

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt senkrecht

zur Oberfläche durch einen Porenkanal, x. 250.

Fig. 299. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Curarelösung 1:1000,

dann 31/2 Stunden in derselben Curarelösung in Karminwasser. In Alkohol gehär-

tet. Schnitt durch eine Gruppe von Geißelkammern. X 250.

Fig. 300. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Curarelösung 1:200,^

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehärtet. Schnitt durch

eine Gruppe von Geißelkammern. X 250.
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