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Die gegenwrtige Vorstellung von der Bildung der Kohlenhydrate
bei der Reduktion der Kohlensure giebt nun ber die Entstehung

so verschiedenartiger Produkte in den Chlorophyllkrpern unter dem
Einflsse des Lichts gar keinen Aufschluss. Sie hatte immer nur

Strke oder Zucker im Auge^ und doch muss auch die Bildung der

andern Produkte auf die Funktion der Chlorophyllkrper zurckge-
fhrt werden.

Die Einfhrung der Atmung der Chlorophyllkrper in die Be-

trachtung ihrer Produkte fllt auch diese Lcke aus. Die doppelte

Funktion der Chlorophyllkrper, als assimilirende und atmende Or-

gane, vermag wenigstens in entsprechender und naheliegender Weise

die chemische Verschiedenheit der in ihnen entstehenden Bildungs-

produkte zu erklren, da diese ja vom physiologischen Gesichtspunkte
sich wesentlich nur durch ihren Sauerstoffgehalt, d. h. durch ihre

Beziehung zur Atmung, von einander unterscheiden.

Man darf annehmen, dass je nach der wechselnden Atmungs-

grsse der Gewebe, die wieder von der Tiefe ihrer Farbe und von

der Intensitt der Beleuchtmig abhngt, die letzten Ablagerungspro-
dukte der Chlorophyllkrper notwendig bald reicher bald rmer an

Sauerstoff werden, und so scheint die Tiefe der Farbe zugleich, in-

dem sie die Grsse der Atmung regelt, auch die Natur der Ein-

schlsse in den Chlorophyllkrpern zu bestimmen.

A. Gruber, Der TeiliingsVorgang bei Euglypha alveolata.

Zeitschrift f. wiss. Zoologie, Bd. 35, S. 431.

Grub er hat einen in mehr als einer Hinsicht interessanten Tei-

lungsvorgang bei einer Thalamophore des sen Wassers, Euglypha
alveolata, beobachtet. Die Schale dieses zierlichen Tierchens ist

aus kreisrunden concav-convexen Scheibchen zusammengesetzt ,
welche

die oberflchliche Schicht des Weichkrpers bedecken. Aehnliche

Scheibchen liegen auch im Innern des Krpers, in der Umgebung des

Kerns. Wenn nun der Weichkrper ber das Ma der Schale hinaus-

zuwachsen beginnt, so drngt sich ein Teil seines Inhalts aus der

Oeffnung hervor und in diesen allmhlich grer und grer werden-

den Teil rcken die im Innern gelegenen Scheibchen nach und nach

smmtlich hinauf und gruppiren sich zu einem tannenzapfenhnlicheu

Gebilde, das die Oberflche des Protoplasmafortsatzes bekleidet.

Durch fortgesetztes Wachstum des Letzteren werden dann die Scheib-

chen noch weiter auseinander geschoben, bis dieser Teil genau die

Gestalt des ursprnglichen Tieres erhlt, deren jetzt also zwei, mit

ihren Schalenffnungen einander zugekehrt, zusammenhngen. Erst
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jetzt beginnen Vernderungen im Kern^ der noch seine iirsprngliclie

Lage beibehalten hat. Es treten zunchst feine Krnchen und ge-

wundene Linien in ihm auf; dann streckt er sich in der Richtung der

Lngsachse des Tieres, whrend zugleich eine deutliche Lngsstreifung
zum Vorschein kommt, in deren Gefolge der Kern sich in zwei etwa

gleiche Hlften teilt. Von diesen wandert die eine in den Fortsatz

hinber und nimmt in diesem wie die zurckbleibende zweite Hlfte

bald ein blasses, schliesslich blschenfrmiges Aussehen wieder an.

Jetzt erfolgt durch eine rasche circulre Strmung in der Sarcode

eine vollstndige Mischung derselben, der Krper zieht sich stellen-

weise etwas von der Schale zurck und endlich trennen sich die bei-

den Hlften als zwei vollstndige Euglyphen. Gruber legt groes
Gewicht darauf, dass das Teilstck zu einem neuen vollkommnen

Tiere heranwachse, ehe der Mutterkern sich zu teilen beginne, und

erblickt darin einen neuen Beweis fr die Richtigkeit von St ras -

burger 's Ansicht, dass das eigentlich Aktive bei den Zeilbildungs-

vorgngen" nicht im Kerne, sondern im Protoplasma zu suchen sei.

An sich scheint indess aus Grub er 's Beobachtungen doch nur her-

vorzugehen, dass das Wachstum der Euglypha unabhngig von

Vernderungen des Kerns ist, whrend die Teilung des Krpers in

zwei Individuen sicher erst der Teilung des Kerns folgt, also recht

wol eine Folge derselben sein kann. Die Beobachtungen Grub er 's

scheinen dem Ref. einen sehr hbschen Beleg fr den urschlichen

Zusammenhang zwischen dem Wachstum ber die Grenzen des Indi-

viduums hinaus und der Ver mehruug zu liefern. Die geschilderten

Vernderungen im Nucleus sind, wie Verf. mit Recht hervorhebt, ein

neuer Beweis, dass wir im Nucleus der Rhizopoden einen tyiiischen

Zellkern zu erblicken haben." Einen hnlichen Teikmgsprocess hat

Gruber, wie er in einem nachtrglichen Zustze mitteilt, seither bei

der nahe verwandten Cyphoderia verfolgt.

J. W. Spengel (Bremen).

O. Btschli, Kleine Beitrge zur Kenntniss der Gregarinen.

Zeitschrift f. wiss. Zoologie Bd. 35, Heft 3, S. 384.

Die Bearbeitung der Protozoen fr Bronn's Klassen und Ord-

nungen des Tierreichs" hat Btschli Veranlassung gegeben, Studien

ber die Fortpflanzung der Gregarinen zu macheu, die zu einer Reihe

wichtiger neuer Beobachtungen gefhrt haben. Als ein sehr geeigne-
tes Object erwies sich die im Darme von Blatta hufig in bedeuten-

den Mengen vorkommende Gregarina (Clepsidrina) Blattarum
V. Sieb., indem die begonnene Encystirung derselben in Eiweilsung
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