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in die morphologisch natürlich durcliaus anders gestalteten Muskel-

fasern eindrängen; hier sollten dann Bilder zu stände kommen, wie

sie bei gewissen Sarko- und Myxosi)oridien- Infektionen der Tiere be-

obachtet werden,

Adamkiewicz vertritt im Allgemeinen ganz die gleiche Auf-

fassung; er gelangte jedoch zu derselben weniger durch eingehende

morphologische Studien, als vielmehr auf Grund theoretischer Ueber-

legungen über das völlig abweichende biologische Verhalten der Krebs-

zellen von den normalen Zellen des Körpers. Auch glaubte Adam-
kiewicz seine Ansicht durch Experimente stützen zu können, indem

er nach Uebertragung von Krebsgewebe in das Gehirn von Kaninchen

an diesen schnell zum Tode führende Vergiftungserscheinungen be-

obachtete, üiese Giftwirkung, schloss er, müsse offenbar auf ein von

einem Parasiten erzeugtes Toxin zurückgeführt werden; dieser Parasit

könne aber nur die epitheliale Krebszelle selbst sein. Darauf hin hat

Adamkiewicz bekanntlich sogar eine dem Koch 'sehen Tuberkulin-

verfahren analoge Behandlung des Krebses sich erdacht. Er stellte

sich ein wässeriges Extrakt aus Krebsgewebe her, das Cancroiu, durch

dessen Injektion die Kaninchen gegen sonst tötliche Dosen des Krebs-

giftes immunisiert werden sollen. Injizierte Adamkiewicz solches

Cancroin, welches nach seiner Ansicht vielleicht mit dem Neurin

identisch ist, Krebskranken, so beobachtete er, ähnlich wie nach Tuber-

kuliuiujektionen etwa an einem Lupus, eine Iveaktion des Krebses; es

trat Rötung und Schwellung der Krebsgeschwulst ein, und nach wei-

teren Injektionen folgten deutliche Rückbildungsprozesse, indem der

krebsige Tumor weicher wurde und sich verkleinerte. Eine wirkliche

Heilung des Krebses konnte Adamkiewicz mit seiner Methode frei-

lich nicht erzielen, doch ist er fest überzeugt in derselben das richtige

Prinzip einer erfolgreichen Behandlung des Krebses gefunden zu haben.

Dagegen will Emmerich [50] erst kürzlich durch Injektion von

Serum von Schafen, welche er zuvor gegen Erysipelkokken immuni-

siert hatte, eine wirkliche Heilung von Krebsfällen gesehen haben; die

Erklärung für die vermeintliche Rückbildung der Krebsgeschwulst in

diesen Fällen glaubt auch Emmerich auf die Vernichtung der Krebs-

parasiten durch das injizierte Serum zurückführen zu müssen. Leider

konnten die Beobachtungen Emmerich's ebensowenig wie die von

Adamkiewicz von Seiten anderer zuverlässiger nnd objektiver Be-

obachter irgend welche Bestätigung erfahren, (Schiuss folgt.)

lieber die vertikale Verteilung- limiietischer Crustaceen,

insbesondere über diejenige von Cyclops oUhonoides.

Von Dr. Otto Zacharias in Plön.

Iin Aiisc'liluss an den Aufsatz des Herrn Prof. E. A. Birge (conf. Nr. 9

des „Biol. Centralbl." vom 1. Mai 1895) uun-hU- icli mir gestatten, einige Mit-
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teilungen zu machen, welche dieselbe Frage der Kruster-Verteilung in den ver-

schiedenen Wasserschichten eines größeren Süßwasserbeekens betreffen. Als Be-

obachtungsobjekt wählte ich den leicht kenntlichen und im Plankton des Gr.

Plöner Sees häufig vorkommenden Cycl. oithonoides.

Die Ermittelung von dessen Vertikalverbreitung geschah durch sogenannte

„Stufenfänge", die an einer und derselben Stelle im See (über einer Tiefe von

40 m) gemacht wurden.

Eine sorgfältig vorgenommene Zählung der auf solche Weise erbeuteten

Tt/c/o/jä- Individuen ergab für 3 abgestufte Fänge folgendes Resultat:

14. August 1894.

Für den g-anzen Unter 1 qm See-Aus einer

Tiefe von :

10 m
20 m
40 m

Fang:
840

1350

1620

fläche ;

131880

211950

254340

Die Wasser-

temperatur war

16,5« C.

Durch Subtraktion des ersten Stufenfanges vom zweiten (1350—840) ergibt

sich nun sofort, dass in der gleich hohen Wasserschicht zwischen 10 und 20 m
nur 510 Stück Cyclops enthalten gewesen sind. Auf dieselbe Weise ermitteln

wir, dass die darauf folgende Schicht zwischen 20 und 40 m noch weniger von

diesen Cyclopen beherbergt hat, als die beiden oberen, nämlich = 135.

Die Division mit 2 muss deshalb stattfinden, weil die bloße Subtraktion in

diesem Falle ein Ergebnis liefert, welches sich auf die doppelte Fangstrecke

(20 m) bezieht. Erst durch Halbierung desselben erhalten wir also eine Ziffer,

die mit den obigen Angaben direkt vergleichbar ist. Setzen wir nun eben

diese Ziffer =: 1 , so ergibt sich für die nächst höhere Schicht zwischen 20

lind 10 ra ein nahezu 4 Mal so großer Gehalt an Cyclopen und für die oberste

Schicht (10 m bis zur Oberfläche) eine etwa 6 Mal größere Anzahl von diesen

Krebsen als in den größeren Tiefen. Mithin sind dieselben nahe dem Wasser-

spiegel am dichtesten zusammengeschaart, und zwar befindet sich, wie das Ver-

hältnis
840

16J0
zeigt, etwa die Hälfte aller überhaupt in der 40 m hohen Wasser-

säule enthaltenen Cyclopen (also 50*'/o derselben) in der obersten nur bis zu

10 m hinabgehenden Schicht.

Prof. Birge fand in dem bloß 2r)m tiefen Mendota-See (Wisc, Nordamerika)

90''/u aller limneti?chen Krebse innerhalb der oberen 10 m, so dass dieselben

in den größeren Tiefen (von 12 m ab) so gut wie vollständig fehlten — „below

10 meters there were practically no criistacea". Es ist somit als eine That-

sache von allgemeiner Giltigkeit anzusehen, dass die planktonischen Kruster

die oberflächlichen Wasserschichten bevorzugen, und dies scheint wieder

damit zusammenzuhängen, dass nahe der Oberfläche auch die schwebende Algen-

flora am üppigsten gedeiht, von welcher sich — wie ich nachgewiesen habe —
die Copepoden und Cladoceren vorzugsweise ernähren. Hinsichtlich der verti-

kalen Verbreitung von Hyalodaplinia kahlhergensis fand ich die Angabe von

E. A. Birge (von wegen der 90
"/o)

überraschend genau bestätigt, wie aus

folgenden Zahlen zu entnehmen ist. Ein Fang aus 40 m (vom 14. Aug. 1894)

lieferte 660 Stück von jeuer planktonischen Cladocere; ein zweiter aus bloß

10 m ergab 540. Mithin waren "/,, aller an jenem Tage im Gr. Plöner See
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vorhandenen Hyalodaphnien in der oberen Wasüerscliicht versammelt, was mit

<len Birge 'sehen Beobachtungen vollkommen übereinstimmt.

Am 31. August 1894 machte ich aber die Wahrnehmung, dass Cyclops

oWwnoides gelegentlich auch andere Verhältnisse der Vertikalverbreitung aut-

weisen kann, als aus dem Obigen sich ergibt. Die nach einander ausgefiiluten

.Stufenfänge hatten nämlich am genannten l'age folgendes Kesultat:

31. August 1894.

Unter 1 i[m See-

fläche :

108330

Aus einer Für den ganzen
T i e t e v n

:

Fang:
10 m 690

20 m
I

2190

40 m 3510

343830

551070

Aus diesen Zahlen geht in unwidersprechlicher Weise hervor, dass ober-

halb 10 m und unterhalb 20 m im Mittel nur 645 Individuen von Cyclops oitho-

«oüfe vorhanden waren, wogegen in der Schicht zwischen I0uud20ra 1500Stück

(also etwa 2,3 Mal soviel) auftraten. Aus dem Zahlenverhältnis - ^
ergibt

690

sich außerdem, dass am 31. August nur der 5. Teil aller in der durchtischten

Wassersäule enthaltenen C'yc/o/)6- - Exemplare die oberen 10 m bevölkerte, also

nur 20
''/o

der Gesamtzahl gegen 50 "/p am 14. August.

Dass sich bei zunehmender Abkühlung des Wassers die vertikale Kruster-

verteilung dauernd ändert, konnte ich sowolil für Hyalodaphnia als auch für

Cyclops oühoHoides am 16. September 1894 feststellen. An diesem Tage waren

in der 10 m- Schicht 800 Hyalodaphnien gegenwärtig; in jeder darauf folgenden

(gleich hohen) Schicht aber durchschnittlich nur 630. Für Cyclops oithonoides

«ergaben sich als entsprechende Zahlen: 5500 und 4367 (4366,6).

Diese Ermittelungen besagen also, dass die vertikale Verteilung
gegen den Herbst hin eine gleichförmigere wird und dass dann
die tiefer liegenden Wasserschichten annähernd dieselbe Be-
völkerungsdichtigkeit in Betreff der limnetischen Crustaeeen
besitzen, wie die oberen. Eine Erklärung hierfür finde ich in dem Um-
stände, dass bei fortschreitender Abkühlung des Sees die planktonische Mikro-

flora abstirbt und dabei gleichzeitig ihre Schwebfähigkeit einbüßt. In Folge

dessen sinken zahllose Millionen dieser kleinen Pflanzenwesen auf den Grund hinab.

Es entsteht hierdurch ein fast ununterbrochener Strom von kleineu Nahrungs-

teilchen, der von der Oberfläche in die tiefer liegenden Wasserschichten reichlich

(und wochenlang) herabrieselt, so dass nunmehr in allen Regionen der Tiefe

geeignete Nahrung gefunden werden kann. Dies erklärt, meiner Ansicht nach,

die zur selbigen Jahreszeit eintretende Gleichförmigkeit in der vertikalen Ver-

teilung der Kruster sehr befriedigend, wie auch durch die korrespondierenden

Untersuchungen von Prof. Birge im Mendota-See erhärtet zu werden scheint.

—

Ein tägliches Auf- und Absteigen der Crustaeeen (wie es in den alpinen

Wasserbecken beobachtet werden kann) vermochte ich am Großen Plöner See

ebensowenig zu konstatieren '), wie der amerikanische Forscher am Lake Mendota.

1) Vergl. „Forschungsberichte aus der Biolog. Station zu Plön", III. Teil,

1895, S. 126 u ff. Verlag von R. Friedländer & Sohn, Berlin.

Verlag von Eduard Besold (Arthur Georgi) in Leipzig. — Druck der kgl.

bayer. Hof- und Univ.-Buchdruckevei von Junge & Sohn in Erlangen.
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