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Gattung Ommatostrephes aus der sehr entfernten Abteilung der Teuthi-

den. Dasselbe Paradigma hat also die Entwicklungsweise
dreier ganz verschiedener Typen reprsentiren sollen!

Unter solchen Umstnden ist die Behauptung einer Monotonie

in der Entwicklung der Cephalopoden ganz erklrlich; fUr die mg-
liche Existenz einer solchen Monotonie beweist sie aber

nichts.

Wir wenden uns jetzt zu den Octopoden.
(Scluss folgt.)

Theorie der Gerioblasten.

Von Charles S. Minot, Boston.

Ich mchte mir gestatten auf eine schon frher von mir aufge-

stellte') Theorie der gegenseitigen Beziehungen der Geschlechtspro-

dukte (Genobla sten) und Zellen zurckzukommen, weil sie bisher,

soweit ich die neuere Literatur kenne, entweder bersehen oder mis-

verstanden ist.

Die Teilung der Zellen des Ovariums und des Hodens zeigt an-

fangs nichts Auffallendes. Urpltzlich jedoch und scheinbar ohne

Vermittlung beginnen einzelne Zellen dieser Organe sieh in neuer

Weise zu teilen. Es erscheint bei diesen ein Amphiaster (Spindel mit

zwei Sternen), der die Teilung einleitet, und dadurch zur Entstehung
zweier ungleicher zellenhulicher Gebilde fhrt. Ich behaupte,

dass diese Gebilde in beiden Fllen vollkommen homologe, geschlecht-

lich differenzirte Krper sind. Die Mutterzellen teilen sich bei der

Bildung der Geschlechtsprodukte nicht, wie sie sich bei der einfachen

Zellvermehrung teilen; es knnen daher diese Vorgnge nicht mit-

einander homologisirt werden, wie von Whitmann geschieht. Wir

haben es nicht mit atavistischer Zellteilung zu tun. Ich mache be-

sonders darauf aufmerksam, dass die Kernspindel in pltzlicher Voll-

kommenheit und zum ersten Male in den Ureiern auftritt, wenn diese

sich in die wahren Genoblasten umzuwandeln anfangen. Die Am-

phiasteren des Eies fhren zur Sonderung zweier kleiner Richtungs-

blschen und eines reifen befruchtungsfhigen Eies des w^eiblichen

Gebildes. Das Urei ])ildet Amphiasteren und sondert sich in zweierlei

Krperchen: mehrere Kichtungsblschen und ein einziges weibliches

Gebilde.

Die neuern Beobachtungen ber die Entwicklung der Samenfden
deuten mit ziemlicher Bestimmtheit darauf hin, dass der Vorgang
wesentlich nach folgendem Schema verluft. Das Urei vergrert

1) Proceedings Boston Soc, Nat. Hist. XIX. 1877. . J 65 171. Ameri-

can Naturalist, Febr. 1880. S. 9G 108.
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sich und wird zum Spermatocyst. luzwischen wandelt sich der Kern

in eine Spindel um und teilt sich, wodurch ein kleinerer Krper
(Spermatoblast) und ein grerer (Mutterkern mit umgehendem Pro-

toplasma) erzeugt werden. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals.

Die Spermatoblasten wandeln sich in die Spermatozoen um
;
das Urei

bildet Amphiasteren und sondert sich in zweierlei Krperchen, erstens

mehrere Spermatoblasten resp. Spermatozoen ,
und zweitens ein ein-

ziges Muttergebilde.
Der Vergleich liegt auf der Hand. Vom Ei ist es bekannt, dass

der grere einzig bleibende Teil weiblich ist, daher schlieen wir,

dass auch der sogenannte Mutterkern des Spermatocystes mit den

dazu gehrigen Teilen weiblich ist. Wir wissen, dass die Sperma-
tozoen mnnlich sind, daher schlieen wir, dass die Richtungsblschen
auch mnnlich sein mssen.

Diese Ueberlegungen zwingen zu folgender Auffassung: Jede

Zelle ist doppelgeschlechtig, hermaphroditisch, geschlechtslos oder

wie man sonst die Vereinigung der zwei Geschlechter in latentem

Zustande bezeichnen will. Bei der gewhnlichen Zellteilung werden

die Tochterzellen neutral bleiben. Um Geschlechtsprodukte zu bil-

den, trennen sich die verschmolzenen Geschlechtsteile, beim Ei

werden die mnnlichen Richtungsblschen, bei den Spermatozoen da-

gegen die weiblichen Mutter" -Teile zurckgebildet. Die Befruchtung

beweist, dass die Zellen hermaphroditisch sind, da zwei Genoblasten
(mnnlich und weiblich) die erste Zelle erzeugen, deren Abkmmlinge
den ganzen Krper bilden.

Entwicklungsgeschichte und Histologie lehren uns, dass die Am-

phiasteren nur bei der Bildung der Geschlechtsprodukte und bei den

bald nach der Befruchtung erfolgenden Teilungen sich deutlich er-

kennen lassen. Whrend der Entwicklung des Tiers klingen sie

allmhlich ab, stehen also wahrscheinlich in engster Beziehung zu

dem Vorgang der geschlechtlichen Fortpflanzung. Auf dieses Ver-

hltniss ist meines Wissens noch nicht aufmerksam gemacht worden.

Obige Theorie kann man auf die Infusorien wie auch wahrschein-

lich auf die Pflanzen anwenden. Was jene Wesen betrifft, so wre
der sog. Nucleolus mit den Spermatozoen resp. den Richtungsblschen,
der Nucleus mit dem wahren Ei resp. den Mutterzellen zu vergleichen.

Selbstverstndlich stelle ich mir vor, dass ein Teil des Protoplasmas
mit dem Nucleolus, ein andrer mit dem Nucleus eng verbunden sei.

Was die Pflanzen betriftt, so will ich nicht wagen mich weiter darber

auszusprechen.
Wenn meine Theorie der Genoblasten richtig ist, so mssen

erstens die Richtungsblschen oder homologe Krper bei der Rei-

fung jedes Eies entstehen, und zweitens bei allen Tieren die Sa-

menfden sich nach dem angegebnen Schema entwickeln. Mit groem
Vergngen habe ich gesehen, dass diese Bedingungen der endgltigen
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Annalime meiner Theorie dureh die seit der Verft'eiitlielunig- meiner

ersten Publikation erschienenen Arbeiten der Erfllung- nher g-ertickt

sind, da einmal die Eichtungsblschen bei mehrern Tierklassen, wo
sie frher gnzlich vermisst Avurden, beobachtet worden sind {Tuni-

oata, Crustacea, Teleostea), mid es ferner durch neue Untersuchungen
an mehrern Tieren darg-etan ist, dass die Spermatozoen sich wesent-

lich in der von mir angegebenen Weise entwickeln. Es hat also die

von mir aufgestellte Theorie schon wichtige Besttigungen erfahren.

Es ist ihr besondrer Vorteil die gesamten Erscheinungen der ge-

schlechtlichen Fort})fianzung unter eine einheitliche und einfache Auf-

fassung- zu ordnen.

Ich will nur noch hinzufgen, dass unsre Theorie eine hypo-
thetische Erklrung- der Parthenogenese gestattet, wie ich frher^)

hervorgehoben habe, eine Erklrung-, die Balfour^) im Wesent-

lichen annimmt, ohne aber des Urhebers zu gedenken, was vollkom-

men zu entschuldigen ist, weil an der citirten Stelle meine Auffassung
nur angedeutet, aber nicht nher errtert wird. Wenn man annimmt,
dass das Ei erst durch die Entfernung- der Richtungsblschen weib-

lich wird, so muss es geschlechtslos Ideiben, solange keine Blschen

entstehen. Nimmt man ferner an, dass die Blschen bei den parthe-

nogenetisch sich entwickelten Eiern nicht ge])ildet werden, so wrden
die Eier einfache Zellen bleiben, und die g-anze Fortpflanzung- auf

gewhnlicher Zellteilung- beruhen. Werden die Blschen entwickelt,

so wird die Befruchtung- eine nicht zu umg-ehende Vorbedingung- einer

weitern Entwicklung.
Ich unterlasse, die vorhergehenden Behauptungen, die zur Grund-

lage meiner Theorie dienen, durch zahlreiche Citate zu belegen, wie

sehr leicht zu tun wre, weil die Verhltnisse schon allgemein be-

kannt sind.

Ich habe nicht versucht meine Ansichten durch eigne neue Beob-

achtungen zu rechtfertigen, da viele sich schon mit der Untersuchung
der Fortpflanzungserscheinungen beschftigen und hierdurch der end-

gltige Entscheid zweifelsohne gesichert ist. Ich habe vorgezogen
die Veraltung zu untersuchen und schon ein ziemlich ausgedehntes
Material an neuen Beobachtungen darber gesammelt. Dieses Gebiet

hat um so greres Interesse, als es sich um Vorgnge handelt,

welche noch nie einer strengen Untersuchung unterworfen wurden.

In der Tat ergeben sich wichtige Schlsse, die ich spter zu verffent-

lichen hoft'e, und in denen die unmittelbare Beziehung der Veral-

tungserscheinungen zu den oben besprochenen Vorgngen eingehender
behandelt werden soll.

1) Proceediiigs Boston. See. Nat. hist. XIX, 1877. S. 171.

2) Balfour, Comparative Embryology. I. (1880) 63.
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