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Nordsee. Die oberflchlichen Wasserschichten sind vor den Mn-
dungen der Flsse schwcher salzig. Im August und September 1878

wurden fast in allen Wasserschichten Temperaturen unter gefun-

den; an einer Stelle 50 m. tief 2,3^ und 122 m. tief 2^. In der

litoralen Kegion, wo der Meeresgrund bei Ebbe entblt ^vird; knnen
der niedrigen Temperatur und des Eises wegen, welches bei Strmen
oft hoch auf den Strand hinauf geschoben wird, weder Pflanzen noch

Tiere bestehen. Die gleichmigen physikalischen Verhltnisse,

welche von der Ebbegrenze bis zu den untersuchten Tiefen herrschen,

gestatten keine Einteilung der Fauna in hher und tiefer lebende

Abteilungen. Es lassen sich aber im sibirischen Eismeere grere
oder kleinere Gebiete unterscheiden, in denen eine Art oder

wenige Arten gegenber den andern mit ihnen zusammenlebenden

Arten durch eine groe Zahl von Individuen vertreten sind. Diese

Gebiete nennt Stuxberg Tierformationen. Dem Kar i sehen
Meere gehren ausschlielich 9 Tierformationen au: die Actinia-

Formation, die Asterias-F., die Archaster-F., die Otenodiscus-F., die

Ophiacantha-F., die Ophioglypha-F., die Reticulpora-F., die Archaster-

Ctenodiscus-F. und die Ophiacantha-Archaster-Formation. Der ganze
stlich vom Karischen Meere liegende Theil des sibirischen Eismeers

hat 7 eigenthmliche Tierformationen: die Echinus-F., die Hydroid-F.,
die Idotea-F.,' die Cumaceen-F., die Alcyonidium-F., die Ophiocten-

Ophiacantha-F. und die Trochoderma- Ophioglypha-F. Beiden Gebie-

ten gemeinsam sind folgende 4 Formationen: die Yoldia-F., die An-

tedon- Astrophyton-F., die Ophiocten-F. und die Ascidia-Formation.

K. Mbius (Kiel).

Zur Frage ber die Teilung des Zellenkernes.

Von

Prof. Peremeschko (Kiew).

Im Frhling des vorigen Jahres beobachtete ich einen sehr merk-

wrdigen Fall der Teilung einer Epithelzelle in den usseren Bedeck-

Fig. 1. ungen einer curarisirten Tritoularve (Triton cristatus).

Der fadenfrmig difterenzirte Kern stellte im Anfange
der Beobachtung eine sternfrmige Figur dar, in deren

Centrum ein Klmpchen einer matten, schwachglnzen-
den Substanz sich befand (Fig. 1); die Stralen des

Kerns gingen von diesem Klmpchen aus. Nach

Flemming^) sollen die Stralen des Sterns Schleifen

J) Arch. f. mikr. Auat., Bd. XVIII, Heft 2.
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darstellen, welche so liegen, dass die Winl^el der Schleifen nach

dem Centrum, die Enden der Schenkel nach der Peripherie" gerichtet

sind. In meinem Falle war das Bild so klar und deutlich, dass

von einer solchen Zusammensetzung des Sternes aus schleifen-

frmigen Fden keine Rede sein kann. Die Stralen waren gerade;
ein Ende jedes Strales verlor sich, ^vie erwhnt, in der centralen

Masse, der andere dagegen endete im Protoplasma der Zelle. Sehr

merkwrdig waren die verschiedenartigsten Vernderungen der Stra-

len: einige von ihnen (nicht alle gleichzeitig) verlngerten sich und

verkrzten sich bald darauf; die anderen wurden bald dicker, bald

feiner, noch andere krmmten sich zusammen und streckten sich bald

darauf wieder. Die peripheren Enden einiger Stralen bogen sich in

Form eines Ringes oder unter einem Winkel; zuweilen erschienen auf

einem und demselben Strale einige Varicositten, die bald darauf

verschwanden; zuweilen kreuzten sich die Stralen untereinander oder

zeigten sich netzfrmig durchflochten. Mit einem Wort, die Vernde-

rungen der Stralen waren denen der Pseudopodien der Rhizopoden
sehr hnlich.

Bei den beschriebenen Vernderungen konnte man sich leicht

berzeugen, dass die Verdickung und Verlngerung der Stralen auf

Rechnung der centralen Masse zu Stande kam, da die Quantitt der-

selben merklich dabei abnahm und umgekehrt die Quantitt der cen-

tralen Masse zunahm, wenn die Stralen krzer oder feiner wurden.

Einmal beobachtete ich, dass sogar die ganze centrale Masse in die

Fden berging; bald aber flssen die centralen Enden der Fden
von Neuem in eine compacte Masse zusammen.

Der Kern zeigte bei diesem Spiele der Fden auch Locomotionen,

indem die compacte Masse zweimal ihre centrale Lage in die excen-

trische nderte.

Diese pseudopodienartigen Vernderungen der Stralen dauerten

lnger als eine Stunde; darauf wurde der Kern ungemein blass, fast

unsichtbar, dann bildete sich eine tonnenfrmige Figur, welche sich

bald teilte und endlich wurde auch der Leib der Zelle durch Ab-

schnrung in zwei Hlften geteilt.

Aus allem Gesagten geht hervor, dass die Vernderungen des

Kernes im gegebenen Falle in der Tat mit sehr complicirten und

anhaltenden amboiden Bewegungen verglichen werden knnen. An-

dererseits sieht man, dass die Fden des dififerenzirten Kernes zu

einer compacten Masse zusammenflieen knnnen und diese letztere

von Neuem wiederum in Fden bergehen kann.

Auer diesem Falle, in welchem das Bild ungemein klar und

berzeugend war, beobachtete ich noch einige Male dieselbe Er-

scheinung, aber minder deutlich. Einmal blieb nach der Teilung des

Kernes die Teilung der Zelle aus. Der Zusatz von einer V2 % Koch-
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Salzlsung- zum Wasser, in welchem man das Tier beobachtet, macht

das Bild viel deutlicher.

Das Zusammenflieen der Fden des differenzirten Kernes in

eine compacte Masse kann man zuweilen auch in roten Blutkrper-
chen der Amphibien beobachten. Bekannt ist, dass die Kerne der

roten Blutkrperchen bei diesen Tieren sehr leicht austreten knnen,
und zwar bei Triton durch Einwirkung- 2''/oiger Borsure, bei Kana,
Bombinator von ^l^^lo^S^'^' Chromsure.

Ich bentze diese Gelegenheit, um einen Fehler in meinem Auf-

satze Ueber die Teilung der rothen Blutkrperchen bei Amphibien"

(Centralbl. f. d. med. Wis. 1879, Nr. 38) zu corrigiren. In diesem

Aufsatze ist ang-efhrt, dass die sich teilenden roten Blutkrperchen
nur bei den Amphibienlarven vorkommen. Aber meine weiteren Un-

tersuchung-en haben gezeigt, dass die roten Blutkrperchen auch bei

erwachsenen Amphibien Triton cristatus, Rana esculenta und tempo-

raria, Bombinator igneus sich teilen knnen. Bei frisch g-efangenen
Tieren findet man nmlich an jedem Blutprparate stets 1 2 sich

teilende Krperchen.

Rindfleisch^), der das Austreten der Kerne aus den Haemato-

blasten im Knochenmarke des Menschen beobachtete, hlt mit Brcke
den Process fr Auswanderung des' Zooids aus dem Oikoid." Nach

Obvastzow^) wird der Austritt des Kernes aus den Haematoblasten

durch die postmortale Verdichtmig des Protoplasmas bedingt."
Nach meinen Untersuchungen ussern bei den Amphibien die

Tendenz zum Austreten nicht nur die ruhenden, sondern auch die

differenzirten Kerne : die ersten treten nicht selten ganz aus dem
Leibe des Krperchens heraus und legen sich g-ewhnlich auf seine

Oberflche; die letzteren treten dagegen nie ganz heraus;
^'^' man sieht g-ewhnlich nur einen Teil des Kerns in Form

einer compacten, g-lnzenden, auf der Oberflche des

Blutkrperchens hervorrag-enden Masse (Fig. 2), von wel-

cher sich die nicht zusammeng-eflossenen Fden nach

dem Inneren des Krperchens ziehen. Diese letzteren

sind immer so untereinander verwickelt, dass es meist unmglich ist,

das Stadium der Teilung zu bestimmen. Ob das Zusammenflieen der

Fden vor oder nach dem Austreten geschieht, kann ich nicht sag-en,

da es mir nicht gelang, den Process des Zusammenflieens selbst zu

beobachten.

1) Arch. fr mikr. Anat. Bd. XVII, Heft 1.

2) Centralbl. f. die med. Wiss. 1880, Nr. 24.
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