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Noch in einem anderen Punkt muss ich Herrn Dr. Wolf f durchaus

widersprechen . obschon er nicht direkt zur Streitfrage gehrt ;
nm-

lich in der Behauptung, dass die Naturauslese nur ein Organ nach

dem anderen zchten kann. Dieses halte ich fr falsch. Die Natur-

auslese zchtet keine Organe, sondern Organismen *), begnstigt jedes be-

fhigtere Exemplar, ohne Rcksicht darauf, ob es durch eine feine Nase,

ein flinkes Bein, oder die Fhigkeit, der Klte und sonstigen Krank-

heitserregern zu widerstehen bevorzugt ist. Wenn man von natr-

licher Zchtung von Orgauen redet, so ist das nur eine Abstraktion,

welche der Wirklichkeit nicht entspricht. Vielleicht ist dieses wieder

eine Ketzerei. Das Urteil berlasse ich den Lesern.

Zum Schlsse will ich hinzufgen, dass ich mit Herrn Wolff
die groe Wichtigkeit der Situations- Vorteile anerkenne und sogar

berzeugt bin, dass sie die Wirkung der Selektion unter Umstnden
beinahe ganz zu hemmen im Stande sind. Ich glaube aber, dass

Herr Wolff im Allgemeinen die Bedeutung der Naturauslese unter-

schtzt und zwar in Folge seiner dialektischen Methode, welche ihn

dazu bringt jede Theorie zu verwerfen, welche ihm nicht auf alle

Flle anwendbar scheint, ohne zuerst gesucht zu haben, ob apparente

Widersprche wirklich jeder Aufklrung nicht fhig sind. Aus Dr.

Wolff 's Schriften ist leicht zu sehen, was er nicht will, was er aber

an die Stelle der Darwinschen Hypothese stellen will, das zu ver-

stehen, ist mir nicht gelungen.

Zur Beurteilung- der amitotischen Kernteilung.

Von E. Verson in Padua.

An die Hypothese Flemming's anknpfend nach welcher

Fragmentierung des Kernes in den Geweben der Wirbeltiere
nicht zur physiologischen Vermehrung und Neubildung von Zellen

fhren drfte, sondern vielmehr eine Entartung oder Aberration dar-

stellt, wo sie nicht etwa dem cellularen Stoffwechsel zu dienen hat,

sucht H. E. Ziegler (Biol. Centralblatt, XI, S. 372 u. fg.) weiter

auszufhren, dass die amitotische Kernteilung, wo immer sie auftritt,

stets im Sinne der oben zitierten Darlegung zu deuten ist.

H. E Ziegler schpft aus der eigenen Erfahrung sowie aus der

Litteratur zahlreiche Beispiele, welche zu Gunsten einer solchen Be-

urteilung der amitotischen Kernteilung im Tierreiche berhaupt sprechen.

Bei der Tragweite der Konsequenzen, die sich aus dieser Verallge-

meinerung ergeben, drfte jedoch jedwelche Erweiterung unserer dies-

bezglichen Kenntnisse, mgen sie in welchem Sinne auch immer zur

1) Ebenso geht es in der knstlichen Zuchtwahl, denn der Zchter wird,

wenn auch sein Augenmerk besonders auf eine bestimmte Eigenschaft seiner

Tiere gerichtet ist, doch kein Exemplar fr die Zucht verwenden, welches

sonst in anderer Weise bedeutende Fehler besitzt.
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schwebenden Frage ausfallen, nicht zu verschmhen sein. Und so

sei es mir an dieser Stelle gestattet die Aufmerksamkeit der Forscher

auf einen Befund zu lenken, der, wenn ich nicht irre, mit den An-

schauungen Ziegler's nicht recht vereinbar zu sein scheint.

In einer 1889 erschienenen Schrift, welche wohl bersehen wurde

(La Spermatogenesi nel Bombyx mori Publicazioni sovvenute della

R. Stazione Bacologica Padova), konnte ich fr den Seidenspinner

beweisen und nachtrgliche Untersuchung besttigte es auch fr
andere Lepidoptera ,

dass die noch heute gelufigen Anschauungen
ber die ersten Phasen der Spermatogenesis zum Teil unvollstndig,

zum Teil unrichtig sind.

Jedes Hodenfach enthlt nmlich nahe seiner Basalflche einen

lnglichen, achromatischen Riesenkern 1
), der bisher allen Beobachtern

entgangen ist, und in der erwachsenen Larve etwa 0,01 auf 0,015 mm
misst. Derselbe ist von eiuem breiten Protoplasmahofe umgeben
welcher peripherisch in zahllose, radir verlaufende, stellenweise noch

seitlich zusammenhngende Zipfeln auseiuanderfasert. Und innerhalb

dieser protoplasmatischen Lappeu und Zipfel liegen, kranzartig um
den Riesenkern verteilt, einzelne viel kleinere sekundre Kerne; in

zentrifugaler Reihenfolge weiter nach auen, zunchst unregelmig
gestaltete Gruppen von 2 12 und noch mehr ebensolcher Kerne, eng

aneinandergeschmiegt und hufig in mitotischer Teilung begriffen;

dann hnliche Gruppen zu grereu Ballen abgerundet ;
endlich fertige

Spermatocysten mit Umhllungshaut, aus welcher hie und da Plasma-

fden vorragen und den Zusammenhang mit dem riesenhaften zer-

faserten Leibe der Mutterzelle noch ferner, bis zur Umbildung in lose

Samenschluche, aufrecht erhalten (vorgetuschte Follikeln!).

Eine genaue Verfolgung der aneinandergereihten Entwicklungs-

vorgnge zeigt in der That, dass jedes Hodenfach ursprnglich von

einer einzigen Mutterzelle eingenommen und ausgefllt ist; dass der

Riesenkern derselben zahllosen sekundren, viel kleineren Kernen

Ursprung verleiht; und dass diese sekundren Kerne, von den stets

nachfolgenden vorgeschoben, gegen die Peripherie des Zellenleibes

rcken, der durch radire Spaltung netzartig auseinanderweicht:

whrend gleichzeitig die in die Maschenfden angelangten Kerne sich

vermehren und allmhlich zu Spermatocysten umordnen, ohne jedoch
den Verband mit dem Leibe der Mutterzelle ganz aufzugeben. An
der Bildung der Spermatocysten nehmen also nicht allein die aus

dem Riesenkern hervorgegangenen und sich weiterteilenden sekundren

Kerne teil
;
sondern das Protoplasma der Mutterzelle selbst geht teil-

weise in dieselben ein. Whrend jedoch die sekundren Kerne
sich dabei durch indirekte Teilung vermehren, ist beim

primordialen Riesenkerne von einer Mitose nichts zu er-

1) Mit diesem Namen beabsichtige ich nur die auergewhnliche Gre
des Kernes anzudeuten.
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kennen. Derselbe ist meist lnglich gestaltet und durch auerordent-

liche Armut an Chromatin ausgezeichnet. An einer seiner polaren

Kuppen erscheint eine ringfrmige Falte, die sich vertieft und endlich

durch Abschnrung eine ungleiche Teilung herbeifhrt: die grere
Hlfte reintegriert sich zum perennierenden Riesenkerne, der sofort

zu weiterer Teilung, wie vorher, sich anschickt; die kleinere Hlfte

zerfllt an Ort und Stelle zu mehreren, meist 4, rundlichen Kntchen,
welche als sekundre Kerne in den peripheren Mutterzellenleib aus-

rcken. Hier vermehrt sich jeder einzelne mitotisch fort und fort,

bis das Nest soviel neue Elemente zhlt, dass sie zur Konstitution

einer regelrechten Spermatocyste ausreichen.

Es handelt sich also einesteils um einen ungewhnlich groen
Kern, der auerordentlich arm an Chromatin ist und durch direkte

Teilung sich vermehrt.

Aber andernteils ist die Kernteilung schlielich doch von einer

wirklichen Zellteilung gefolgt, wenn dieselbe auch fr eine gewisse
Zeit unvollstndig bleibt. Der Riesenleib der primordialen Mutterzelle

beherbergt zwar in sich die ganze Nachkommenschaft bis zur Aus-

bildung der Spermatocysten; sowie sich letztere zur endgiltigen Um-

wandlung anschicken, schwinden jedoch die Plasmafden, welche

gegenseitige Fhlung bewahrten, und die entstehenden Samenschluche
werden allseitig frei und selbstndig.

Im vorliegenden Falle kann auch davon die Rede nicht sein, dass

die amitotische Kernteilung das Ende einer Reihe von Teilungen dar-

stelle. Denn im Gegenteil beginnt dieselbe schon im embryonalen

Hoden, und setzt sich ohne Unterbrechung durch die ganze Larven-

und Puppenperiode fort, bis in das Imagoalter hinein.

Endlich kann die Thatsache nicht weggeleugnet werden, dass im

Hoden der Lepidoptera die aus dem Riesenkern durch amitotische

Teilung hervorgegangenen sekundren Kerne sich von nun an durch

Mitose, und zwar so hufig wiederteilen, bis die aus jedem sekun-

dren Kerne neuentstandenen Elemente der einer Cyste gewhnlich
zukommenden Anzahl von Spermatiden gleichkommen (etwa 100 beim

Seidenspinner!).
Fasse ich alles dieses zusammen, so will es mir scheinen, dass

das Verhalten der riesenhaften Mutterzelle, welche ich fr jedes Hoden-
fach der Lepidopteren nachgewiesen habe, zu nicht unbegrndetem
Zweifel berechtigt, ob denn der amitotischen Kernteilung wirklich fr
alle Flle jede regenerative Funktion abgesprochen werden darf, wie

es Ziegler wahrscheinlich zu machen sich bemht.

Zur Bedeutung der amitotischen (direkten) Kernteilung.
Von Prof. Joh. Frenzel.

Es hat lange gedauert, bis die direkte, nicht auf Mitose beruhende,

Kernteilung sich wieder Anerkennung verschafft hat. Als die mitotische
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