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Ein Versuch über die Wärmeempfindlichkeit
von Zoea-Larven.

Von Dr. Bastian Schniid.

Um die Wärmeempfindlichkeit kleiner Zorä-Larven zu prüfen,

bediente ich mich eines Apparates, den ich mir aus einem Erlen-
meyer-Kolben und einem Liebig'schen Kugelkühler in der Weise
zusammenstellte, dass ich letzteren mittels eines durchbohrten

Korkes dem Kolben aufsetzte und innerhalb der beiden Gefäße je

einen Thermometer anbrachte.

Damit die Tiere nicht etwa verleitet werden konnten, infolge

des bei den meisten Arten vorhandenen negativen Heliotropismus,

sich innerhalb des schwarzen Schlauchstückes zu verbergen, das bei

vielen Kühlern wasserdicht zwischen der Berührungsstelle von
Kühlrohr und -mantel angesetzt ist, bevorzugte ich einen Kugel-

kühler, der dieser Hülsen nicht bedarf.

Ich füllte zunächst den Erlenmey er- Kolben mit leerem See-

wasser, das Kühlerrohr aber mit solchem, in welchem sich die ge-

nannten Larven befanden. Das Wasser im Kolben wurde auf

25—30" erwärmt, während oben die Kühlung ging, und ich dort

die Temperatur auf 18° hielt.

Nun kommt es häufig vor, dass Planktonwesen in engeren

Röhren sich nicht immer schwebend erhalten, sondern sinken, dass

jedoch auch eine Anzahl von Tieren gleichwohl imstande ist, sich

sogar nach oben zu begeben und mitunter kräftige, ruckartige Be-

wegungen auszuführen. Auch im vorliegenden Falle konnte beides

konstatiert werden. Interessant aber ist, wie verschiedene Tiere,

sobald sie an die TemperatiirgTeiize herankommen, mit
einem lebhaften Ruck sich nach oben begeben. Diejenigen,

welche in der Sinkbewegung sind und in die verderbliche Zone
geraten, finden ohne weiteres einen schnellen Tod.

Über den Heliotropismus von Cereactis aurantiaca.

Von Dr. Bastian Schniid.

Cereactis anrnritioca ist eine gegen 10 cm große, lebhaft gelb

und rot gefärbte, in Neapel auftretende Actinie, die sich nach meiner

Erfahrung für heliotropische Versuche besser eignet wie die dort

häufiger vorkommenden Actinien {A. rquina, A. stdcata, A. cari etc.).

Bedeckt man das Bassin, in w^elchem sich das Tier befindet, mit

einem schwarzen Pappkasten, der etwa auf der schmäleren Vorder-

und Hinterseite durch Schieber geöffnet werden kann, und macht
man zunächst vollständig dunkel, so ist nach einiger Zeit ein Ein-

ziehen der Tentakeln und ein [jangstrecken des Körpers zu beob-
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achten. Lässt man plötzlich volles Tageslicht einwirken, dann kon-

trahiert sich der Körper und die Tentakeln breiten sich rosettenartig

aus, vielfach so, dass der ganze Leib davon bedeckt wird. Be-

merkenswert ist die Einstellung der Rosette in der Richtung zur

Sonne.

Bei gedämpftem Licht bewegt sich das Tier der belichtetsten

Stelle zu. Dasselbe ist auch der Fall bei Anwendung von rotem,

gelbem, grünem und blauem Licht. Stellt man in eine der Offnungen

abwechselnd eine mit Kaliumdichromat oder Kaliumchromat oder

Methylgrün oder Kupfervitriol gefüllte Küvette so ein, dass jeg-

liches andere Licht ausgeschaltet wird, so kann man sich bald über-

zeugen, dass gelb und rot auf die Entfaltung der Tentakeln eine

andere Einwirkung ausüben als grün und blau. Alle diese Reak-

tionen treten verhältnismäßig bald ein, so beispielsweise der Über-

gang von dunkel in hell in kurzer Zeit, das umgekehrte tritt in

5—7 Minuten ein.

Zum Schlüsse noch eine Bemerkung zu Actinia siilcata. Bei

diesem Tier, das sich im Gegensatz zu Cereactis aurmitiaca gleich

der Actinia equina und anderen vielfach an der Glaswand des Aqua-

riums festsetzt, konnte ich nach längerer Verdunkelung beobachten,

dass es seine Tentakeln senkt (siehe Abbildung!) und eine Art

Schlafstellung einnimmt. Manche der Tiere begeben sich auf den

Boden des Gefäßes um dort unbeweglich zu verharren. Bei Be-

lichtung tritt vielfach eine augenblickliche Bewegung der Tentakeln

ein, mitunter aber auch erst nach mehreren Minuten.

B. Nemec: Das Problem der Befruchtungsvorgänge und
andere zytologische Fragen.

Mit 119 Abb. u. ö Taf., ,532 S. Berlin (Gebr. Bornträger) 1910.

Den größeren Teil des Buches widmet der Verf. den Ergeb-

nissen seiner vieljährigen Studien über das Verhalten des pflanz-

lichen Zellkernes, indem er sie zusammenfasst und durch neue
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