
Heber das Verhalten der Zellkerne, in den
Furchimgskugeln- im Me der' Wiribeï&iere.

Dr, Marti»

Obwohl zahlreiche, JTorspJier in den, J^tzt^ Jahnen sieh

des-
selben zum Kerne cLer,. n r . s ^
haben, so existirt nicht? destoweniger h»p,(;e ĵ Oijh ke|ne ein-
heitliche, a(llgemeiagùl |̂ge Vorstellnxig daröber. Aber a.uch
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Kürze zu8»iap.en^jggej|v.;< ; .•>«.•,•.
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beiden letztgenannten Thierklassen das noch Fehlende im
Laufe dieses Jahres naohtragen zn können.

Ueber das Verhalten des Keimbläschens im Eie der
Wirbelthiere stehen mir bis jetzt nur einige wenige Beob-
achtungen zu Gebote, ich muss mich daher diesbezüglich auf
die Arbeit O e l l a o h e r ' s (Beiträge zur Geschichte des Keim-
bläschens im Wirbelthiereie) berufen, deren Ergebnisse er in
folgende.- Sätze zusammenfasst : :

1. „Das Keimbläschen der Eier sämmtlicher "Wirbel-
thiere rückt, während dieselben der vollen Reife entgegen-
gehen, immer mehr an die Oberfläche des Keimes.

2' Früher oder später vor der Befruchtung wird das
Keimbläschen aller Wnl'tÄhiere aus lem Keime ausgestossen
und gelangt dadurch zwischen diesen und die Eihaut.

6. Das Keirnbläeeh&n steht io keinem Wirbelthiereie in
gehetischer Beziehung ku 'den ' ÏLerrien det eisten -ifuMiungs-
kugeln, vielmehr entstehen dieselben ganz unabhängig von ihm. "

Es entsteht nun die Frage, wann wird der erste Kern
in det ersten Furchuögskugel gebildet?

Wenn man Eief der Forelle km'zfe"Zeit itacV der Bê -
gàsatung1 dem BrÜta'ppaÄte éntnitnmt und erhärtet, den
Keim in eine Serie successive aufeinanderfolgender Schnitte
zerlegt und unter dem Mikroskope durchmustert, so findet
man "einen Kern nicht, wenn man auch eine noch so grosse
AiMuï von Keimen in dieser Hinsicht durchsucht hat; der
Keim ist also eine gewisse Zeit nach der Befruchtung kernlos.
Es ist aber noch eîû '«Merer Umstand hier nachdrücklich
hervorzuheben.

Es ist bekannt, dass bei künstlicher Besarrmag ein
grossed oder gering^grerTheil der Eier unbefruchtet "bleibt.
Während- aber das befeuchtete Ei in einer bestimmten Zeit
nach der Besamung die geschehene Befrachtung durch die
beginnende Furehußg dtìkàmentirt, bleiben die unbefruchtet
gebliebenen Eier (resp. Keime) der Knochenfische wenigstens
stets ungefurcht, wenngleich sie wie erstere eine Massen-
zunahme des Keimes erfahren und ihnen auch in Grosse und
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Form des Keimes, wenigstens für die ersten lîutôtage, gleichen.
Einen Kern jedoch besitzen solche unbeftuchtet gebliebene
Keime Die. Wäre also die Ansicht (0, HeUtwig's) allgemein
richtig, dass zwar das Keimbläschen vor der Beftuchtungs-
reife des Eies schwinde, der (odor ein) Keimfleok jedoch als
Foni :bestandtheil im Eier zurückbleibe tmtä den sogenannten
„Eikern" des befruohtnngsfâhigan Eies bilde, der erst durch
die Copulation mit dem in da« Ei ekdringenden Sperma-
kerne zam Kerne dei1 ersten Fiiflshungakugsl wurde, so müsste
es gmim plingen, "mmgstßns an irgend eisern unbefruchtet
gebliebenen Keime im Verlaufs der ersten zwei Brütetage
diesen „Eikern" (Keiiöffeik) aacitzuwsisen.

Aber gerade das constante Fehl« ^iìàsps fraglichen
i, Eikeraes " ist mit ein Beweis dafür, dass das Keimbläschen
als Formbestandtheil vor der Befruchtung in seiner Totalität
aus dem Me entfernt wird.

Den ersten EcOT^dssiitateoiAsetJta ' *écli' •Qßf*ftirch*eti
Keimes te FnMimâia-4&nâ'Mi in der-7-Stande nach er-
folgter Besamung. & liegt in der Mifcfce des in geiaesm
Umrisse rundlichen Keimes, jedoch näher dar äasseren Ober-
fläche desselben; die Entfernung des Kernes von der Ober-
Iä*e'beträgt im Mfoel'W5««i>- Der Ke» seifest stellt sieh
als ein rundliches," k/m&gmm i&efeîîé»' jeäie r&n scharfem,
jedoch einfeehera Oontour und zeigt ta eeincni Innern ein
deutlich erkennbares Eprakörperchra; in mittlere Durch-
messer dieses ersten Farehungskemes beträgt Q-Q%tam.

Vwfolgt man nan lie weitere GtaseHAtt iîesee Kernes
an Keimen aus Eiern, die von Vierteteaüfe- isa Viertelatamde
dem Brätapparate entëwwtnen wavâm,-< mJ«gibt ach Fcd-
gewées : In der 7.-^8. Stande erfeidet iar &»a km& weseot-
Stthen ¥erânderungwj m «fciw&t mài mm sfewas in die Läng*.
Io è8î"4.-~9. Stande juste* mkt raan<^ujz âmûkk, me
itó- K«a"«B0C6sMv8 w èst -Mltt« eingeaetaBSït w d , welches

s« 'lange fof&iawîft, Me -der %mn -h der 9. Stande
la mvi ^»tfeettt 9ftM*wint; 4k beiden Theilkerne

bleiben jedoch fen
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Das VorkwBin&a zusammengesetzter, sog. multipler Kerne
h&feso schon naehrsre Fwsoher nachgewiesen.

. So bat R e m a k solche in den Furctangskugek der
Battmehiea1, E. Lang in den Zellen einer carcinoma tosen
LyiHfadrüse, Oe l l aoher in den Furohungskugeln, d«s
fforÄenkeimes bescMeb&B und abgebildet.

In neuerer Zeit jedoch hat Bai four die Existenz soloher
aasamaiengfcsetztsr Kerne wieder in Abrede geatellt und sie
auf Trugbilder zurückzuführen versucht. Aber wenn man
selbst die Entstehungsgeschichte solcher zusammengesetzter
Kerne aus einem einfachen, wie ich gleich weiter zeigen
werde, nicht kennen würde, so könnte man höchstens ein-
weihten, das Aussehen von zusammengesetzten Kemêa rühre
dw>4£ her, dass clttrcb. die Einwirkung des angewandten
Reagans oder, dnrefc: asfeive oder passive Bewegtrogen èas
Kernes vorspringende Höcker an "demselben gebildet werden,
die sodann als Theilkerne gedeutet würden.

Es ist wahr, zu solohen Trugschlüssen könnte man ge-
langen, wenn man die Kerne einzig und allein im Schnitte
studieren wollte, wo sie zumeist yon einst gr$sser©a iota
gßiiinigei'en. Menge, feinkörniger Keimmasse bedeckt sind»
ausserdem nur von einer Seite beobachtet werden können.
Wenn man aber die Kerne aus dem Schnitte unter dem
Praeparirmikroskop© sorgfältig frei präparirt ohne sie zu ver-
lgfcen, so gelingt es ganz leicht, durch Drehen des isolirten
Kernes unter dem Deokgläsohen, wodurch derselbe von jeder
beliebigen Seite beobachtet werden kann und bei entsprechend
stanken Veïgrosserangea zu conBtativen, dass die Trenmmgsr
ebenen der Theilkerne wii'klich durchgehend siud. .-;

Auf disse 'Weise konnte ich mit Sicherheit nachweisen,
dass sowohl in d©ta Fwchunga-Elemeutcti da1.Fjaohe, wie
der Bateachier uad Vögel zasammengesetzte JKArne vorkommen.

,. Ich bin oben. ,bsi der Besprechung des zweigetheilten
Kei'nes des noch -uflgefp'ohten ForeJknkeimes stehen ge-
blieben und nehme, nun nach dieser BOthwendigen Absohwein-
fang den Faden meiner Sohilderong .wieder auf, .. ,i
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Vender 9. Stand« ain warden ira Intervallen von j«
eine* halten Stunde Eier dem Brutapparate entnommen utìd
untersucht. - •.

Der zweigeteilte Kern der 9. Stunde erfährt -bald eine
abermahlige Theilung der einen Hälfte, bald auch der an-
deren; er ist somit aus den zweiteiligen in den 'drei- und
vteròheiligen Zustod Äergegangön. Es gelaugt -dann Welters
nicht so schwer alle iMittelfitadiea Ms zu dem circa zwanzig-
theiligen Zustand aufzufinden-} tie TMIkéme •• bleiben aber
unteraraatider noch ta« ini'innigen Contact. Die zusam-
mengesetzten Kerne entstehen somit aus einföchen Kernen
durch fortgesetzte Theilung derselben. '

In der 26. — 30. Stunde nach der Bësamnag, was natür-
lich von der Temperatur des Brütwassers abhängig ist, tritt
die erste Furche auf.

Welche Veränderungen gehen nun am Kerne vor sich,
bevor die Furchung am Keime oder artHdAf' Ftarohungskagel
zur Erscheinung kêtat t f " '

Der Kern verlängert sich zunächst, nimmt eine spindel-
förmige oder tonnenförmige Gestalt an ; um die beiden End-
punkte dieses tonnenförmigen Kernes (die Kerripole) sammelt
sioh sine homogene Substanz an, die um dieselben efaen
kleinen, körnehenfraien Hof bildet, der gfeh alJmählig v&r-
grössert; die Dotterkörnofcsn der Umgebung ordnen sioh radien-
förraig um die ICornpolö als gemeinsames Zentrum. Jeder
Kernpol nimmt dio M t o des bömchenfreien Hofes ein und
tritt duroh ein ôdar mehrere deutlich erkenmbaa-e dunklere
Körnchen hervor. .i

Zwisehen diessn iPclôn »rsctteint d»r Kerci jedoch nicht
als ein homogenes ganzes Gebilde, soti&rn bestsht aus einer
Anzahl von Fäden oder Stäbohsn (Kei'nfäden), die in der
Mitte deT'tonnenförmifeü Figur verdickt'sind, die sogenannte
»mittlereVerdichtungszone11 oder sKörwplat&ef bilden, tmd
gegea die beiden Kern'poïê hin sich verjüng»

Bald darauf sieht man die mittlere ; Verdiohtengszone
&n Worden; A r b e i t e ^ssItliotoniVferdichtnögaplatten*
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rücken allmählig immer, weiter und weiter auseinander, von
der Mitte der tonne-nförmigeü' Figuï gegen die Eipole hin,
woselbst angelangt sie zu je einem homogenen, rundlichen
Gebilde zusararaenfliessen — den Tochterkernen der Furchungs-
kugel. :

Grleichzeitig oder kurze Zeit na&h der so erfolgten Theilung
des Furchungskernes in die beiden Tochterkerne beginnt auch
ia .der, Keimmasse der Furchungskiagel; râieiSonderÄg » zwei
Theile durch fortgesetzte Einschnürung. Jedes èeï zwei; so
entstandenen Furchungs-Elemente besitzt nun einen einfachen,
rundlichen Kern,

Nach einer kürzeren oder längeren Ruhepause beginnt
der Kern jeder Furchnngskugel dasselbe Spiel: er zerfällt
zunächst wieder in zwei, vier u. s. w. Theilkerne um sodann
abermals in die charakteristische Spindelform überzugehen
und sich dann auf die oben beschriet>®ne Weise in zwei
Tochterkerne zu theilen.

In welcher Beziehung der mebrgetheilte Korn zur Kern-
spindel steht, kann ich jetzt noch nicht mit vollständiger
Sicherheit angeben. "Wohl habe ioh eioigsmale beobachtet,
wie sie-h die Theilstücke des Kernus in der Richtung des.
längsten Kerndurchmessers verlängerten, stäbchenförmig wurden,
und glaube ich daher, die Spindelfasern oder Kernfäden der
tonnenförmigen Kernfigur sind dadurch entstanden, dass die
den multiplen Kern zusammensetzenden Theile (Theilkerne)
in ihrer der Längsaohse parallelen Richtung sich verlängernd
in die Kernfäden der so charakteristischen Kernfigur über-
gehen. Ich hoffe mit Bestimmtheit, auch die noch fehlenden
Uebergangsstadien nachweisen und dadurch den Zusammen-
hang zwischen dem multiplen Kern und der Kernspindel mi l

Sicherheit feststellen zu können.

Die Ergebnisse vorliegender Untersuchungen können kurz
in folgende Punkte zusaramengefasst werden: .

1. Nach Ausstossuog des Keimbläschens ist der- K-ejm
deA„Forelleneies kernlos» .. ; ;,.;(.

- St+In einer bestimmten Zeit nach erfolgter Befruchtung
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entsteht im Keime auf eine nicht weiter bekannte Weise ein
neuer, einfacher Kern mit Kernkörperchen.

3. Unbefruchtet gebliebene Keime sind stets kernlos.
4. Der einfache erste Kern der ersten Furohungskugel

geht durch fortgesetzte Theilung vom einfachen in den mul-
tiplen Zustand über; aus den Theilkernen gehen höchst wahr-
scheinlich die Kernfäden"' dV spindelförmigen Kernfigur hervor.

5. Nach erfolgter Theilung der Kernspiadel und der
mit- oder nachfolgenden Theilung der Furch^gsku^eHn^zw^i
Toohterzelleu besitzt jede derselben einen einfachen Kern, der
sodann vor der nächsten1 Theüuag. der Furehungskugel die
gleichen, oben bésclirfëbenën Veränderungen1 durchläuft.
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