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Bei letzteren
unterschieden

werden keine Ordnungen, sondern Abstufungen (Grade)
(1. Tetraxonida, 2, Monaxonida, 3. Keratosa, 4. Myxo-

spongida), die von einander nicht scharf abgrenzbar sind.

Den Fachgenossen,

nicht nur Spongiologen, sondern auch solchen,

Schwämme weniger

aus eigener Anschauung kennen, aber für
Vorlesungen oder andere Zwecke einer verlässlicheu und klaren Dar-

die die

bedürfen,

stellung

dürfte

die

Arbeit

Minchin's äußerst erwünscht

kommen.

0. M.aas (München).

Zur Kenntnis der Embryologie der Pyrosoma.
Von Prof. Korotneff in Kieff,
Direktor der Zool. Station in Villa fr an ca.
Obschon dieser Gegenstand einen trefflichen Beschreiber in der Persönlichkeit des bekannten Embryologen Professor Salensky^) gefunden hat, ist vieles noch zu vervollständigen und mehreres anders zu
erklären erstens weil die Methoden der Untersuchung dieses erfahrenen
Forschers ungenügend waren, und zweitens weil er sich die Sache
aprioristisc h ansah und eine Bestätigung seiner früheren Ansichten darin
zu finden glaubte, dass das Ei, nämlich bei den Tunicaten, nicht das
einzige Bildungsmaterial darstellt, und dass die Pyrosoma eine Uebergangsform von den Salpen, bei denen nachSalensky die so gemeinte
folliculare Knospung vorkommt, zu den übrigen Tierformen ist.
Es handelt sich hier vorerst um die Bildung der Testazellen, denen
Salensky einen folliculären, also extraovulären Ursprung zuschreibt
und für sie einen allgemeinen Namen „Kalymmocyten" vorschlägt. Die
Kalymmocyten bilden sich, wie bekannt, auch bei den Ascidien, aber
bei den Pyrosomen geschieht dieser Prozess in einer viel intensiveren
Weise. Es ist vielleicht hier zu erwähnen, dass Kowalevsky^) nicht
nur die Entwickelung dieser Elemente, sondern auch ihr weiteres
Schicksal beobachtet hat; er sah nämlich, dass die Kalymmocyten nicht
nur gruppenweise sich um die Keimscheibe lagern, sondern samt dem
Dotter die Keimscheibe durchwachsen und als Nahrungsmaterial
:

oder als Blutkörperchen verbraucht werden.

Was Salensky

anbe-

wie wir weiter sehen werden, den Kalymmocyten
eine viel wichtigere Rolle zuzuschreiben und sieht sie embryologisch
als wahre plastische Elemente an.
so sucht er,

trifft,

Ich muss vorausschicken, dass überhaupt die Konservierung der
Eier in den Stadien der Furchung die peinlichste Aufgabe

ist

kommt immer

den

1)

vor,

Salensky,

logische Jahrbücher.
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Arch.

f.

dass
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belie-
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blgen Bearbeitungen sich in eine trübe Flüssigkeit verwandelt, und

um

es sich

wenn

Furchungsstadien, die gewöhnlich aus lockeren Blastomeren

zusammengesetzt

sind, handelt, so geht ihre Integrität verloren, und
Kalymmocyten ist dann nicht mehr zu verfolgen. Diese
üblen Verhältnisse waren schon von vielen Forschern bemerkt worden
und bildeten die eigentliche Ursache, weswegen erstens Salensky zu
falschen Deutungen gekommen ist, und zweitens, dass so interessante
Objekte nach ihm noch keine weiteren Forschungen hervorgerufen haben.

die Rolle der

Die von Salensky gebrauchte Pikrinsäure (oder Kleinenberg'sche Flüssigkeit) hat mir nur üble Resultate gegeben und nach einer halbjährigen
Qual mit diesem Gegenstande fand ich, dass ein besseres Mittel (nicht
ausgezeichnetes, aber nur besseres) war, die ganze, oder in Scheiben
zerlegte Pyrosomen-Kolonie mit einer halbkonzentrierten Lösungj von
Sublimat in Meerwasser mit;Zusatz von Essigsäure (eine halbe Stunde)
zu bearbeiten und in die Pereny'sche Flüssigkeit zu übertragen (eine
Stunde) und in Alkohol von verschiedener Stärke (50, 70 und 90 "/o) zu
härten oder anders: nach dem Sublimat und nach einem sorgfältigen
Auswaschen in57o Formol bringen und später nach Belieben in dieser
oder jener Weise behandeln.
Die Follikelhülle eines unbefruchteten Eies trägt an ihrer Oberfläche zwei Bildungen
von denen eine die Anlage des Hodens, die
andere die des Oviduktes darstellt; die erstere ist eine traubenförmige Bildung, die sich in einen Kanal verlängert, welcher sich unter
der Follikelhülle öffnet. Der Ovidukt tritt in Form eines Hügels auf,
dessen Höhle jenem Orte anliegt, wo oberflächlich das Keimbläschen
;

—

sich befindet.

ov

=

Ovidukt.

K = Keim.
d = Dotter.
d.scli = Deckschicht

Salensky

beschreibt

am

Form

schon

eine besondere Zellen-

ist

vorkommt.

apriori

kaum

Raum und

ist

die soge-

direkt unter

Dieser Deckschicht schreibt

einen follikulären Ursprung zu.

und besonders der beschränkte
erscheint

diese

Kappe den Keim bedeckt: es
wegen ihrer Lage über dem Keim

einer

nannte Deckschicht, die
dem aufgetriebenen Ovidukt

Salensky

Salensky).

Ei noch eine besondere Bildung, die er

als ein Derivat des Follikels ansieht;

schicht, die in

(nach

Die Art der Entstehung

die Kleinheit dieser Bildung

wahrscheinlich.

Aufmerksam diesen
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untersuchend, überzeugte ich mich, dass die erwähnte
Deckschicht eine vollständige und zellige Hülle darstellt, die das ganze
Ei umgiebt und der Follikelhülle sich so eng überall anschmiegt, den

Gegenstand

Kaum

abschließend

wo

sich die

Anlage des Embryos

als solche nicht zu unterscheiden

des Dotters

scheint

hineindrängt,

es

oft,

ist.

Wegen

befindet, dass sie

der zähflüssigen Substanz

dass er sich zwischen beiden Zellhüllen

und dann wird

die

Selbständigkeit

der inneren Hülle

sowohl als ihr zelliger Charakter gut erkenntlich.
Die ersten embryologischen Erscheinungen: die Bildung der Polzellen
und Befruchtung habe ich bei Seite gelassen und begann vom Anfange
an mit der Furchung des Eies. Dieser Prozess ist, ungeachtet der ausführlichen Untersuchungen von Kowalevsky und Salensky kaum
bekannt, was von verschiedenen Ursacben abhängt: erstens sind diese
Stadien von sehr kurzer Dauer, zweitens sehr schwer in toto zu beobachten, endlich drittens waren die Methoden der Bearbeitung des
Objektes bisher, wie gesagt, ungenügend und gaben falsche und pathologische Bilder, wie es aus den Abbildungen 10, 11 und 12 von Sa-

lensky

leicht zu ersehen

ist.

Der Bildungsdotter, oder anders gesagt
bildet eine Plasmascheibe, die oberflächlich

geht eine Zweiteilung vor
einschnürt,
die

erst

Vierteilung.

sich,

bei

— die

dem

eigentliche Eizelle,

Dotter aufliegt.

Zuerst

der anfangs der Zellkörper sich

dann geschieht
teilt sich der Kern mitotisch,
Die vier Derivate treiben sich kuppeiförmig gegen

dann

Zentrum der Bildung auf; so entsteht eine vierteilige Kappe,
welcher sogleich zwei Blastomeren zwei weitere abschnüren; also
der Keim besteht einige Zeit aus sechs Elementen, von welchen die
zwei neugebildeten in die Tiefe des Dotters sinken. Bald nachdem
schnüren die beiden anderen, primären Blastomeren auch zwei Furdas

in

chungszellen ab, die denselben Charakter bekommen, wie die früheren
und in dieser Weise besteht schließlich der Keim aus acht Blastomeren,
von welchen vier die eigentliche Kappe bilden und an der Oberfläche
freiliegen und die übrigen vier sich teilweise im Dotter befinden und als
Unterlage der Kappe dienen die letzteren sind bedeutend größer und treiben
;

Anzahl Pseudopodien, welche in den Dotter ziehen. Die weiteren
Schicksale der erwähnten Blastomeren sind verschieden: die oberflächlichen sind Holocyten und ihnen kommt die plastische Rolle in der
Entwickelung des Keimes zu; die basalen sind Merocyten, deren Bedeutung die gleiche ist wie bei den Fischen. Die vier Holocyten enthalten noch ruhende Kerne, die Merocyten aber besitzen alle zu gleicher
Zeit spindelförmig ausgezogene, in Karyokinese begrifi^ene Kerne. Die

eine

Produkte der Teilung der letzteren Elemente breiten sich aus unter
den Keim und sinken mehr oder weniger tief in den Dotter hinein;
ihre physiologische Bedeutung besteht in der Ernährung des Keims.
Die weitere Teilung der Holocyten geschieht viel rascher, als bei den
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Anfänglich liegen die Merocyten peripherisch und gewissermaßen oberflächlich, eine Aureole um die Keimkappe bildend; da
sie aber mit der Zeit, und wegen der Teilung, sich sehr bedeutend
verkleinern, sinken sie gänzlich in den Dotter hinein, bekommen ein
sternförmiges Aussehen und besitzen ein grobkörniges Protoplasma.
Von Anfang an bleiben die Grenzen der den Keim bildenden
Blastomeren wegen der Kalymmocyten, die in den entstandenen Furchen
anwesend sind, stark markiert. Die Kalymmocyten sind gewöhnlich
Merocyten.

mit Dotter oder Fettkörnchen, die ihnen eine intensive Färbung verleihen, gefüllt.
Die Lage der Kalymmocyten bleibt nicht nur oberflächlich, sondern sie dringen ins Innere des Keimes hinein und umgeben einzelne, sehr locker unter sich verbundene Blastomeren. Die
Zahl der Kalymmocyten ist nicht so bedeutend wie bei den Salpen,
wo sie zu gewissen Stadien die Hauptmasse des Keimes bilden, in dem
die Blastomeren hier und da zerstreut liegen.
Demungeachtet behauptet Salensky unter dem Einflüsse von aprioristischen Ansichten ganz
bestimmt folgendes*): „die Haupteigentümlichkeit der Furchung der
Pyrosomeneier besteht in der Beteiligung der Kalymmocyten am Aufbau des Embryos; diese Erscheinung müssen wir immer in den Vordergrund stellen und deshalb den Veränderungen der Kalymmocyten unsere
größte Aufmerksamkeit schenken".
Die weitere Darlegung meiner Beobachtungen wird keine Unter-

stützung dieser Ansicht bringen.

Anfangs ist der Keim aus einer einzigen Schicht von Zellen gebildet und die Merocyten kommen, wie gesagt, nur peripherisch vor.
Zu gleicher Zeit mit dem Eindringen der Merocyten unter den Keim
wird dieser mehrschichtig, die Derivate der Blastomeren bekommen
eine polygonale Form, haben verschiedene Größe und besitzen Kerne,
die sich auch nach der Größe bedeutend unterscheiden allmählich verändert der Keim seine Form, anstatt plattausgezogen zu sein, wächst
er in die Dicke und bildet in dieser Weise einen zelligen Klumpen,
welcher dem Dotter aufsitzt.
Die Merocyten haben sich zu dieser
Zeit von dem Keime losgetrennt und befinden sich in einer nicht so
geringen Anzahl im Dotter zerstreut. Bis jetzt ging die Vermehrung
der Zellen in einer mitotischen Weise vor sich, indem diese Erscheinung für eine Anzahl von Zellen zu gleicher Zeit geschah. Mit einer
bedeutenden Verkleinerung der Zellen tritt die karyokinetische Vermehrung in den Hintergrund und wird durch eine direkte Kernteilung
ersetzt, nur hier und da kommen vereinzelte Spindeln vor. Die direkte
Teilung ist sehr aktiv, indem man alle möglichen Stufen der Entstehung
;

von neuen Zellen trifft. Es kommen in der Dicke des Keimes Zellen
vor, in welchen ein einzelner Kern mit zwei Kernkörperchen versehen
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es kommen auch solche vor, bei welchen zwei, drei oder vier in einem
Hunfen zusammengepackte Kerne zu finden sind.
Wenn die Elemente des Keimes noch als Blastomeren zu bezeichnen
waren und ziemlich locker augehäuft erschienen, waren die Kalymmocyten
als freibewegliche Zellen, die nicht nur im Inneren des Keimes vorkamen,
Jetzt,
sondern auch eine Unterlage für den ganzen Keim bildeten.
wenn der Keim klumpenartig aussieht, bekommen die Kalymmocyten
einen ganz anderen Habitus: sie werden sehr grobkörnig (aber nicht
so dotterreich, wie früher) und der Kern wird amorph; zugleich färben
sich die Kalymmocyten sehr stark und fallen bei der Untersuchung
sehr ins Auge. Am Kern ist kein Kernkörpercheu mehr zu sehen und
seine Form wird ausgezogen; die Lage wird waudständig. Salensky
hat vollständig Recht, indem er sagt: „von den jungen Stadien angeAm
fangen nimmt die Menge derselben immer mehr und mehr ab.
einfachsten könnte man diese Abnahme mit dem Absterben und der
Zersetzung dieser Zellen erklären; dann müssen wir eine Reihe von
Zersetzungsstadien der Kalymmocyten antreffen," und er fügt hinzu:
„dem ist aber nicht so". Ich behaupte aber, dass es wirklich so ist und dass
ist;

die Zersetzung nicht nur geschieht, sondern Schritt für Schritt verfolgt

werden kann. Zuerst sehen wir, wie gesagt, die Veränderung der
Form, dann des Zellinhaltes, weiter des Kernes. Endlich finden wir,
dass der scharfe Kontur, welcher die Zelle umgab, verloren geht, als ob
eine Hülle, die die Zelle umgiebt, platzte, und zu gleicher Zeit fliesst
der Kern mit den Resten der Zellhülle zusammen, um einen engen,
sich stark färbenden und lichtbrechenden Körper zu bilden; hiermit
ist die Zelle abgestorben; sie wird ersetzt von einem Haufen grobkörBei Pyrosoma ist
niger Substanz, die bald vollständig verschwindet.
es also gerade dasselbe, wie bei den Salpen: Kalymmocyten dienen
zur Ernährung des Keimes und möglicherweise zu etwas mehr: nämlich zur Importation von Dotterpartikelchen in das Innere des Keimes.
Nach Salensky sind die Kalymmocyten zweier Art: gewöhnliche,
schon besprochene Keimkalymmocyten und Dotterkalymmocyten, die
nach meiner Meinung und Beschreibung ganz unbestreitbar veränderte
Blastomeren sind, was auch theoretisch, wenn man den Parallelismus
zwischen Pyrosomen und Fischen nicht leugnen will, mindestens als sehr

Salensky

steht gewiss

auf einem falschen

plausibel anzusehen

ist.

Standpunkte, indem

er behauptet, dass „diese Zellen erst gegen

Ende

da wir sahen, dass von
des Furchungsprozesses zum
Merocyten verwandelt
in
vier
schon
den ersten acht Blastomeren sich
Dotterkalymmocyten
ist
sogenannten
Die
weitere
Rolle
der
haben.
Vorschein treten",

von

Salensky

unrichtig interpretiert:

er glaubte,

dass schließlich

diesen Elementen eine plastische Rolle zukommt, indem

Wand
sie die

der Darmhöhle bilden; das

ist

sie die

jedenfalls nicht richtig:

untere

nachdem

Dottermasse einer mechanischen, oder auch vielleicht chemi-
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sehen Veränderung unterworfen haben, gehen

sie vollständig

zu Grunde,

wieder wie bei den Knochenfischen.
Als Resultat der Furehung entsteht eine Keimscheibe, die aus po-

lygonalen Zellen gebildet

Die buckeiförmige Gestalt der Keimindem ihre Ränder sich ausbreiten und

ist.

Kcheibe wird bald verändert,

die ganze Bildung eine länglich-ovale Gestalt

bekommt; zu gleicher
im Zentrum flacher, dehnt sich gleichmäßig aus.
In der Richtung des Längsdurchmessers der Scheibe von unten, also

Zeit wird die Scheibe

unmittelbar auf der Dottermasse,

entsteht eine flache Rinne,

Wandzellen sich palissadenartig anreihen

Zu

höhle.

— es

die künftige

ist

deren

Darm-

gleicher Zeit trennt sich eine obere Schicht der Keimscheibe

ab und bildet das Ektoderm
scheibe zweischichtig.

;

in

diesem Stadium also erscheint die Keim-

Im Keimhügel

Salensky

beschreibt

eine

An-

zahl von zerstreuten Höhlen (Lückenreihen), die nach meiner Meinung

und ganz entschieden Kunstprodukte

von allen diesen
Knospen
den Zooiden bilden, eine begrenzte Höhle zu sehen, die eine Fortsetzung
der Darmrinne ist, und an ihrer Seite 'eine unbedeutende Lücke, die
nichts mit einer Coelomhöhle, wie Salensky meint, zu thuu hat, sondern
eine provisorische Bildung darstellt.
Die Entstehung der Chorda geschieht auch viel später und ist von Salensky irrthümlich diesem
Stadium zugeschrieben worden; es kann hier auch keine Rede von
der Entstehung des Mesoderms sein: dasselbe erscheint auch bedeutend
größtenteils
ist

in

der Keimscheibe, nämlich

am

sind;

unteren Ende,

wo

sich die

später.

Die Ränder der Darmrinne prägen sich mehr und mehr aus und
auf ihrer linken Seite trennt sich
der

am

vom Entoderm

Querschnitte als Zellhaufen erscheint

— das

ein Zellstrang ab,
ist

eine einseitige

Anlage des Coeloms; die rechte Hälfte wird gar nicht angelegt und,
entgegender von Salensky ausgesprochenen Meinung, fand ich davon
keine Spur. In der einzigen und einseitigen Coelomaulage entsteht bald
eine Höhle, die sich nach unten verlängert und der Bildung die Bedeutung einer typischen Coelomausstülpung des Entoderms verleiht. Die
Ansicht von Salensky, dass ein axiales Mesoderm in der Art einer
soliden Platte existiert, welches die beiden Mesodermschläuche mit einander verbindet und als Chordarohr anzusehen ist, betrachte ich als
unrichtig, abgesehen davon, dass es wirklich sonderbar wäre, die
Chorda vom Mesoderm abzuleiten.
In dem jetzt beschriebenen Stadium finden wir nur Ektoderm und
Entoderm und die Anlage des Pericardiums (Coelom), welche als Derivat des Entoderms erscheint von freien Zellen, die zwischen den zwei
primären Blättern nach Salensky vorkommen sollen und als Zerfallprodukte des rechten Mesodermschlauches anzusehen sind, ist aber
keine Spur vorbanden, was die Existenz des rechten Schlauches auch
gewiss in Abrede stellt.
;
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Außer den

freien

Mesodermzellen

glaubt

elenienten, die in der Art einer besonderen

Salensky

Zone

799

den Zell-

die Keimscheibe

um-

geben, ein Entstehen aus den freigewordenen Zellen des linken Schlauches zuschreiben zu müssen. Dieses Postulat steht mit keiner direkten

Beobachtung in Zusammenhang: die erwähnte Zone besteht aus lauter
Kalymmocyten und hat nichts mit dem Mesoderm zu thun.
Wenn nicht die Mesodermschläuche den Mesodermelementen den
Ursprung geben, so fragt es sich, woher sie kommen? Die Antwort
auf diese Frage treffen wir in der Arbeit von Salensky. Nämlich
nach der Schließung der Darmhöhle (ohne jeden Anteil der Merocyten)
differenziert sich bald eine Hervorragung ihrer oberen, nach dem Ektoderm gerichteten Wand
es ist die Anlage des Endostyls. Von dieser Anlage trennt sich bald ein Zellstrang ab, der sich von hinten nach

—

vorn, in der liichtung des dort schon angelegten Nervensystems, zieht.
Eine Höhle ist in diesem Strange nicht vorhanden, und wenn man überhaupt von einer Chorda der Pyrosomeu reden kann, so ist es nur der
Axialstrang, der als solche zu deuten ist. Jedenfalls haben wir hier

mit einer sehr provisorisch 3n Bildung zu thun, die kurz nach ihrem

Entstehen in einzelne Zellen

P3TOSomen

Dem

das eigentliche Mesoderm der

zerfällt, die

darstellen.

Auseinandergesetzten zufolge müssen wir jede Ascidie als ein

Wesen im Sinne

Coeloms bezeichnen, in dem
und ganz lokale Bedeutung (als Pericardium) besitzt, und zu gleicher Zeit wird uns die scheinbare Anomalie
des Entstehens des Herzeus aus Eutoderm bei den Tunikaten verständlich: nämlich anstatt einer indirekten Entstehung des Herzens aus einer
Abschnürung des Coeloms verwandelt sich das letztere direkt und
gänzlich in die Herzhöhle.
Mit so einer Verkürzung der Herzentstehung, welche in der Regel später vorkommt, kann die Entstehung
des provisorischen Coeloms (Perikardiums) auch auf eine spätere Entwicklungsstufe verschoben werden, erscheint als eine Abschnürung der
Pharynxhöhle und vollzieht sich einige Male (bei den Salpen) dann,
wenn schon alle Organe angelegt sind.
Was die Entwickelung des Nervensystems und der Peribranchialröhren betrifft, so habe ich nur Weniges den trefflichen Beobachtungen
von Salensky hinzuzufügen und gedenke dies in meiner ausführacoeles

eines definitiven

die Leibeshöhle eine begrenzte

lichen Arbeit mitzuteilen.

[89]

Versuche über die Widerstandsfähigkeit von Diaspinen gegen
äußere Einflüsse.
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