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Was also anfangs so rtselhaft erschien, erweist sich bei nherer

Betrachtung als ein neuer Beleg fr die Richtigkeit unserer entwicklungs-

geschichtlichen Theorien. Auffallend sind die Flle von der Um-
kehrung der Keimbltter fr uns nur deshalb, weil sie so

dastehen.

Es wird meine Aufgabe sein, in der ausfhrlichen Abhandlung
diese Verhltnisse nher zu beleuchten, zugleich auch die einschlgi-

gen Arbeiten Reichert's, Bischoff's, Nasse's, Rauber's, Klli-
ker's, Ed. van Beneden's, Kupffer's u. A., vor Allem aber die

Untersuchungen Hensen's ber die Entwicklung des Meerschwein-

chens, zu wrdigen und fr die eigenen Beobachtungen zu verwerten.

ganz isolirt

Entwicklungs-Weismann, Beitrge zur Kenntniss der ersten

Vorgnge im Insektenei.

Die Art und Weise der Keimbltterbildung im Insektenei bietet

so manche recht bedeutende Verschiedenheiten, weshalb vorzeitige
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Verallgemeinermig der an einzelnen Formen gewonnenen Resultate

manchen Forscher irregefhrt hat. Vorliegende x\rbeit zeigt uns, dass

manchmal bei nahe verwandten, ja bei Arten einer und derselben

Gattung die Erscheinungen der Furchung und der Bildung der ersten

Embryonalzellen sich sehr verschieden gestalten knnen.

Zur Zeit der ersten Untersuchungen W.'s ber die Dipteren, beim

damaligen Zustand der Keimbltterlehre, war es kaum mglich, die

ersten Vorgnge der Insektenentwicklung auf jene Theorie richtig zu-

rckzufhren : dies wurde erst timlich durch die von Kowalewsky
und Haeckel eingefhrte Verallgemeinerung unserer Anschauungen.

W. hat die parthenogenetischen Eier von Tihodites Rosae und Blo-

rhka aptem, sowie die befruchteten Eier von einer Chlronomusiwi und

von GrijUotalpa untersucht. Die drei erstem Formen gestatteten we-

gen ihrer Kleinheit gCAvissermaen einen Einblick in die Erscheinungen

der Furchung am unverletzten Objekt, whrend die groen Eier der

Maulwurfsgrille sich fr die Schnittmethode eignettMi.

Bei Rhodites konnte W. die Abstammung des ersten Furchungs-

kerns vom Keimblschen nachweisen: jener teilt sich dann und bildet

einen vordem und einen hintern Polkern: ersterer bleibt lange unge-

teilt, whrend der hintere Folkern durch wiederholte Teilungen eine

Anzahl Kerne erzeugt, welche sich an der Peripherie des Eies ordnen

und zu den Kernen der Keimhautzellen werden. Der vordere Polkern

sinkt dann in die Tiefe, teilt sich seinerseits und bildet die Kerne

der innern Keimzellen (Entoderm). Zwischen Innern und uern

Keimzellen betindet sich eine Dotterschicht (KeimhautblastenO, welche

nach und nach abnimmt, whrend die uern Keimzellen sich auf

deren Kosten vergrern. Erst spter entsteht die Gastrulaeinstl-

pung, welche, am Grunde geschlossen, wie es scheint nur aus Meso-

dermzellen gebildet ist. Das B/orhizaei zeigt ungefhr dieselben

Erscheinungen, nur teilt sich der vordere Polkern, bevor die Keim-

haut gebildet ist.

Bei einer nicht bestimmten Chironomusavt ,
welche im Verhalten

bei der Furchung von der damals vom Verf. untersuchten Form be-

deutend abweicht, werden vom bereits befruchteten Ei zuerst ich-

tungskrper abgeschieden. Dann entstehen die Polarzellen, welche

von den hidich gestellten Richtungskrpern unterschieden werden

sollen. Spter wird an der Oberflche des Eies eine ziemlieh homo-

gene Plasmaschicht abgegrenzt, das Keimhautblastem. Darin steigen

nach und nach aus der Tiefe Kerne empor, welche das oberflchlich

gelegene Keimhautblastem hckerig auftreiben
;
letzteres gestaltet sich

dadurch zur zelligen Keimhaut.

Die Untersuchung von GryllotalpmiQY)i auf Schnitten zeigte, dass

die Kerne im Dotter, schon bevor sie sich der Eioberflche nhern,
keine nackten Kerne sind, sondern dass ein jeder seine eigne Plasma-

zone besitzt.
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Besonders wiclitig erscheint in diesen Beobaclitungen die Be-

deutung- der beiden Polarkerue von h'hodites, deren hinterer durch

wiederholte Teilung- die Kerne der Keinihautzellen erzeugt, whrend
der vordere diejenigen der Innern Keinihautzellen bildet (vermutlich

die Hypoblastkerne). Da aber bei dieser Art die Gastrulaeinstlpung

am Grunde geschlossen ist und mit der Bildung des Entoderms oft'eu-

bar nichts mehr zu tun hat, so scheint es, dass der primitive Ein-

stlpungsprocess der Gastrula in zwei verschiedene Akte getrennt

worden ist. Im ersten Moment scheidet sich von den brigen Keim-

elementen das Entoblast (vorderer Polkern), welches spter auch

einen Teil des Mesoblastes bilden mag; im zweiten Moment stlpt
sich der Rest des Mesoderms in der Gegend des Keimstreifens als

Gastrula ein. Nehmen wir an, dass ursprnglich das gesamte Meso-

blast nebst Entoblast aus der Gastrulaeinstlpung hervorgingen, so

knnen wir uns mit W. die Entstehung der Keimbltterbilduugsweise
bei RhocUtes durch folgende Uebergangsstufen erfolgt denken.12 3 4

Furchungskern Furcliungskern Fiu-cluingskein Furchiingskern

Keimliautzellen Keimh.intzelleu Keimhautzellen Keimliautzellen Entoblast

Keimstreif Keimstreif Keimstreif Entoblast Keimstreif

Ektoblast (iastrula l^^ktobl.
j

Entobl. Ektobl. (^astrula Ektoblast Gastrula
. I (Mesoblast) (Mesoblast)

Mesoblast Entoblast Gastrula

(Mesoblast)

Auch die Bildungsweise der Keirahautzellen zeigt bei den Insekten

sehr erhebliche Differenzen. Whrend bei Pteromalinen und Po-

duriden annhernd totale Furchung statttindet, entstehen bei Gryllo-

talpa und andern Insekten mit groen Eiern amboide Zellen im

Innern des Dotters, welche spter an die Oberflche steigend die

Keimhaut bilden. Bei Bioi-hiza und Bhodites steigen nur Kerne aus

dem Innern des Eies empor, um sich dann allmhlich mit einer Plas-

maschicht zu umgeben. Endlich bei Chironomus finden die Kerne eine

vorgebildete Plasmazone (das Keimhautblastem) an der Oberflche

des Eies.

Die feinem Vorgnge der ersten Kernteilung konnte W. wegen
der Undurchsichtigkeit des Objekts nicht genau verfolgen. Amboide

Bewegungen und Wachstum der Kerne wurden mehrfach nachge-

wiesen, Kernspindel und Strahlfiguren dagegen erst in der gebildeten
Keimhaut gesehen.

C. Emery (Bologna).
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