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bot ihnen auch keinen anderen Schutz, es deckte sie nicht vor dem
Regen und sie fanden keine Nahrung dort. Nur sich selber fanden

sie, indem sie an jenen Ort immer wieder zurückkehrten, und sie

bewiesen so das Vorhandensein eines sozialen Triebes.

Dies mag als Stütze gelten für die Theorie, welche in der

Gattung Halictus ein wichtiges Zwischenglied zwischen solitären

und sozialen Bienen sieht.

Die Drüsenzellen des Griffelkanals von Lilium Martagon.
Von P. N. Schürhoff, Oelschau bei Leipzig.

Die biologische Bedeutung der zweikernigen „Drüsenzellen",

die ich an dem Vorkommen derartiger Zellen an den Griffelkanälen

von Sambucits 1
) erläutert habe, veranlaßte mich den im Einzelfalle

gefundenen Fragen weiterhin nachzugehen und als Ergebnis meiner

diesbezüglichen Untersuchungen möchte ich über die zweikernigen

Epidermiszellen des Griffelkanals von Lilium Martagon berichten.

Die oben genannten „Drüsenzellen", die sich außer bei Sami
bucus auch bei Adoxa moschatellina finden, wurden bereits vor meiner

Veröffentlichung von Lagerberg 2
) beschrieben aber unrichtig ge-

deutet. Lagerberg schreibt: „Es kommt aber in den Griffelbasen

noch ein leitendes Gewebe anderen Ursprungs vor. Ich möchte es

als spezifisch leitendes Gewebe bezeichnen. Es wird von vier resp.

fünf voneinander isolierten und streng lokalisierten Gewebepartien

gebildet. Schon in sehr jungen Blüten sieht man, wie eine un-

mittelbar unter der Epidermis der Griffelfurchen liegende und die-

selben umschließende Zellschicht eine Sonderentwicklung andeutet.

In fertigem Zustand erweist sich diese Schicht aus sehr großen

Zellen mit dichtem Zytoplasma und auffällig großen Kernen zu-

sammengesetzt. Besondere Reservestoffe kommen hier nicht vor,

es lassen sich aber in diesen Zellen des öfteren eigenartige Ent-

wicklungsvorgänge beobachten. So betreffs ihrer Kerne. Diese

wachsen bisweilen sehr beträchtlich heran und machen allem An-

schein nach dieselben Veränderungen durch, die das Chromatin der

Archesporzellkerne in den Prophasen kennzeichnen. Die Entwick-

lung bleibt aber meistens mit der Synapsis stehen. Da eine Mehr-

zahl dieser Zellen meist eine solche Ausbildung aufzuweisen pflegt,

nimmt hierdurch das gesamte Gewebe ein Aussehen an, das eine

besonders auffällige Ähnlichkeit mit einem vielzelligen, in Entwick-

lung begriffenen Archespor zeigt. Vielleicht lassen sich die in diesem

1) Schürhoff: Uber regelmäßiges Vorkommen zweikerniger Zellen an den

Griffelkanälen von Sambucus. Biolog. Zentralbl. 1916, Bd. 36.

2) Lagerberg: Studien über die Entwicklungsgeschichte und systematische

Stellung von Adoxa moschatellina. K. Svensk. Vetenskaps. Handlingar Bd. 44, Nr. 4.
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spezifisch leitenden Gewebe eintretenden Kernveränderungen mit

den Vorgängen vergleichen, die in malignen Neubildungen sowohl

bei Menschen als Tieren beobachtet wurden. In solchen Gebilden

kommen nämlich nicht selten eigenartige Kernteilungsbilder vor,

die durch das Auftreten diakinetischer Figuren eine bestimmte

Ähnlichkeit mit den heterotypischen Teilungsbildern erhalten. In

unserem Falle bei Acloxa handelt es sich auch um ein degenerierendes

Gewebe, obgleich hier die Umbildung der Kerne nicht über die

frühen Prophasen hinausgeht, scheint es mir sehr wahrscheinlich,

daß wir es in beiden Fällen mit dem gleichen Prinzip zu tun haben.

Manchmal unterliegen jedoch die Kerne dieser Zellen keinen solchen

Umbildungen wie den eben geschilderten. Ohne sich merkbar zu

vergrößern, zeigen sie jedoch früher oder später Zeichen von Degene-

ration. Sie wechseln die Form, werden länglich oder hanteiförmig

und es setzt eine amitotische Kernteilung ein, so daß in dieser

Weise jede Zelle mehrere kleine Kerne (am öftesten aber zwei)

aufzuweisen hat — gewissermaßen dieselben Prozesse, die sich in

den Tapetenzellen der Staubbeutel abspielen."

Der letzte Satz dieser Angaben ist von besonderer Wichtig-

keit, da er zeigt, daß Lager berg der richtigen Deutung dieser

mehrkernigen Zellen sehr nahe war. Bevor wir aber auf eine

Deutung seiner Befunde eingehen, ist es nötig auch seine Angaben
über Sambums heranzuziehen:

„Die archesporähnliche Ausbildung dieses Gewebes ist hier da-

durch noch auffälliger, daß fast sämtliche Zellen eine Entwicklung

einschlagen, wie sie für Archesporzellen im allgemeinen charakte-

ristisch ist. Die Kerne wachsen beträchtlich, die Entwicklung bleibt

aber nicht mit der Synapsis stehen, sondern das Chromatin macht
hier sämtliche Stadien der Prophasen durch. Fig. 37 Taf. II bildet

hier somit eine frühzeitige Diakinese eines solchen vegetativen

Kerns ab. Die Doppelchromosomen bilden hier die gewöhnlichen

diakinetischen Figuren — Ringe habe ich jedoch nicht gesehen —
und sind sämtlich an der Kernmembran befestigt. Ihre Zahl läßt

sich als 18 feststellen. Die aus solchen Kernen hervorgehenden

Kernspindeln verraten eine unverkennbare Ähnlichkeit mit einer

heterotypischen Spindel, und es scheint sogar nicht ausgeschlossen

zu sein, daß bei der einsetzenden Teilung eine Art Reduktion der

Chromosomen stattfinden konnte. Nach der Teilung bildet sich

keine Zellplatte, und es entstehen somit zweikernige Zellen. Die

Zweikernigkeit kann aber auch wie bei Adoxa durch amitotische

Teilungen bewirkt werden."

Nach meinen Untersuchungen handelt es sich bei Sarnbucus

um „Drüsenzellen", sei es, daß diese selbst Stoffe erzeugen, die

chemotropisch auf den Pollenschlauch wirken, oder aber daß sie

nur Material für die Tapetenzellen des Griffelkanals liefern. Die
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erstere Ansicht scheint mir allerdings wahrscheinlicher zu sein. Ich

konnte ferner feststellen, daß die Zweikernigkeit bei Sambucus stets

durch mitotische Teilung erreicht wird, daß aber die beiden Tochter-

kerne häufig verschmelzen.

Dieser, Vorgang der Kern Verschmelzung ist von Lagerberg
als Amitose aufgefaßt worden. In der Tat ist es nicht immer leicht,

KernVerschmelzung und Amitose zu unterscheiden, da man einem

bestimmten Zustand nicht ansehen kann, ob er auf die eine oder

die andere Weise entstanden ist, doch läßt sich daraus, daß die

Zweikernigkeit auf mitotischem Wege durch Nichtausbildung der

Zellplatte zustande kommt, mit Sicherheit sagen, daß die Pflanze

zu gleicher Zeit unter der gleichen Bedingung zu dem gleichen

physiologischen Zweck nicht auch den so artverschiedenen Vorgang

der Amitose in Anwendung ziehen wird. In diesem Urteil können
wir uns auf das Verhalten der Kerne der Tapetenzellen in den

Antherenfächern stützen, die, wie wir sehen werden, auch in anderer

Beziehung sehr große Ähnlichkeit mit den Drüsenzellen im Griffel

von Adoxa und Sambucus aufweisen und eine Erklärung für die

Annahme L ag erber

g

?

s geben, daß es sich um Diakinesestadien

gehandelt habe, woraus er auf versprengte Archesporzellen schließen

zu müssen glaubte. Ich zitiere hierfür St ras bürge r's
3
) Beschrei-

bung der Tapetenzellen von Wikstroemia indica: „Alsbald vermehren

die mit Inhalt sich dicht anfüllenden Tapetenzellen ihre Kerne.

Hans Winkler gibt richtig an, daß das nur auf mitotischem Wege
geschieht. Ich halte überhaupt entgegengesetzte Behauptungen für

Tapetenzellen auf Grund meiner Erfahrungen für unzutreffend. Da
die mitotische Vermehrung der Kerne in den Tapetenzellen, soweit

letztere, was ja meist der Fall ist, mehrkernig werden, sich schon

frühzeitig vollzieht, eine Zellteilung der Kernteilung aber niemals

folgt, so trifft der Beobachter zu Beginn seiner auf die Pollen-

mutterzellen gerichteten Studien schon die mehrkernigen Zustände

in den Tapetenzellen an. Kernteilungen erfolgen in diesen dann

nur noch vereinzelt, wohl aber liegen die Kerne derselben Zelle

meist einander an und zeigen vielfach auch Stadien der Verschmel-

zung. Letztere machen den Eindruck direkter Teilungen und können

zu solcher Deutung leicht verleiten. Innerhalb der nicht in Mitose

befindlichen Tapetenkerne sind Chromatinkörner von fast gleicher

Größe, in annähernd übereinstimmenden Abständen, an der Kern-

wandung verteilt ... In einzelnen Kernen wird man auch an Stelle

des einen oder des anderen größeren Kornes eine Gruppe von zwei,

selbst mehr Chromatinkörner finden."

Die vollkommene Gleichartigkeit zwischen der Entstehung der

zweikernigen Zellen in den Tapetenzellen und in den Drüsenzellen

3) Strasburger: Zeitpunkt der Bestimmung des Geschlechts u.s.w. Jena 1909.
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von Adoxa und Sambucus, ferner das Auftreten von Kernverschmel-

zungen, sowie die physiologische Bedeutung dieser mehrkernigen

Zellen läßt uns nach weiteren Übereinstimmungen suchen. Wir
können daher in dem „Stadium der Diakinese" Lag erbe rg's ohne

Schwierigkeit die von Strasburger beschriebenen Chromatin-

körnchen, die häufig in Gruppen zu je zwei auftreten, wieder-

erkennen. Ich selbst habe solche Kerne, bei denen die Verteilung

der Chromatinkörner an eine Diakinese erinnern könnte, in meiner

Abb. 4 wiedergegeben.

Ganz besonders einer Diakinese ähnlich sind aber auch Ab-
bildungen von Tahara 4

), die die Tapetenzellen von Morus indica

darstellen. Insbesondere die Fig. 19 zeigt zwei Kerne, bei denen

die „Doppelchromosomen" sehr deutlich sind. Tahara gibt an,

daß es sich hier um die Prophase zweier, syndiploider Kerne handle,

jedenfalls ist es klar, daß ähnliche Bilder Lagerberg zu seiner

Deutung veranlaßt haben.

Daß die Tinktionsfähigkeit der Kernsubstanz in drüsigen Zellen

bedeutend steigt, ist eine bekannte Tatsache. Bei Pflanzen, welche

im Kernretikulium distinkte Chromatinansammlungen besitzen, er-

scheinen dieselben in drüsigen Zellen auffallend herangewachsen.

In den Verdauungsdrüsen der insektivoren Pflanzen können sich

in den Kernen sogar chromosomenähnliche Gebilde entwickeln, das-

selbe kommt auch in einigen Zellen vor, welche eine endotrophe

Mykorrhiza besitzen. Nemec 5
) beschreibt auffallende Chromatin-

ansammlungen in Pilzverdauungszellen einiger Mykorrhizawurzeln
von Piatanthera bifolia. Dieselben treten als sehr große, unregel-

mäßig gestaltete Gebilde in geringer Anzahl im Kerninnern auf,

außerdem enthält der Kern noch zahlreiche kleinere Körperchen,

die sich ebenso färben.

Endlich möchte ich noch betonen, daß die „Drüsenzellen" mit

ihren beiden Kernen schon sehr früh ausgebildet sind, so daß sie

meistens schon völlig fertig sind, wenn der Embryosack sein ein-

kerniges Stadium besitzt Damit stimmt überein, daß auch die

Tapetenzellen der Antherenfächer sich frühzeitig meistens schon

vor dem Stadium der Synapsis ausbilden.

Wir finden also, daß Zellen mit ganz typischer sekretorischer

Funktion durch Mitose in den zweikernigen Zustand übergehen
und daß auch relativ häufig bei ihnen Kernverschmelzungen auf-

treten.

Es dürfte daher von Interesse sein festzustellen, ob sich noch
ähnliche Fälle feststellen lassen. Da die Drüsenzellen am Griffel-

4) Tahara: Über die Kernteilung bei Morus. Bot. Magazine, Tokvo, Bd. XXIV,
Nr. 287.

5) Nemec: Das Problem der Befruchtungsvorgänge, Berlin 1910.
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kanal von Adoxa und Sambucus ein ausgesprochenes Familienmerk-
mal darstellen, so lag es nahe zu untersuchen, ob die Zellen, die

für gewöhnlich die sekretorische Tätigkeit entfalten, die in dem
genannten Falle zur Spezialisierung bestimmter Drüsenzellen geführt

hat, also die Epidermiszellen des Griffelkanals auch durch Zwei-

kernigkeit ausgezeichnet sind.

Ein ganz bevorzugtes Objekt der botanischen zytologischen

Forschung ist stets Lilium Martagon gewesen und alle wichtigen

Fragen sind an diesem Objekt so häufig geprüft und überprüft

worden, daß es als sicher erscheinen sollte, daß alle zytologischen

Eigentümlichkeiten der Befruchtungsorgane dieser Pflanze klar-

gestellt seien. Dem ist nun aber keineswegs so. Um es gleich

vorweg zu nehmen, finden sich in den Epidermiszellen des Griffel-

kanals von Lilium Martagon fast regelmäßig zwei Kerne bezw. ihr

Verschmelzungsstadium. Trotzdem ist in der Literatur, die sich

doch z. B. mit den Tapetenzellen der Antherenfächer ausführlich

beschäftigt hat, hierüber nichts bekannt.

Strasburger 6
)

gibt hierüber z. B. nur an: „Die Zellen, die

diesen Kanal auskleiden, sind nach ihm zu etwas vorgewölbt; sie

zeigen sich an der dem Kanal zugekehrten Seite mit homogenen,

stark lichtbrechenden Inhalt, im übrigen mit brauner Substanz er-

füllt. Nach dem Kanal zu sind die äußeren Schichten ihrer Wand
verquollen." Overton 7

) schreibt nur: „Mittelst der zweizeiligen

Narbenpillen werden dann die Keimschläuche in den Griffelkanal

dirigiert. Dieser Kanal ist von einer Schicht plasmatischer Zellen

ausgekleidet, deren Außenmembrane dick, oben weich sind."

Es ist allerdings zu betonen, daß auch hier noch insofern ein

gewisser Unterschied besteht, als man die zweikernigen Zellen am
häufigsten im oberen Teile des Griffelkanals findet und vor allem

anschließend an die Narbe bis zu einer Tiefe von 5—10 mm.
Meine Untersuchungen erstreckten sich außer auf LAlium Marr

tagon vor allem auf bestäubte Griffel von Lilium candidum. Ich

stellte fest, daß hier zweikernige Zellen in den Tapetenzellen des

Griffelkanals nicht vorkommen. Überall war nur ein Kern in jeder

Zelle zu finden, die sich von den entsprechenden Kernen von Lilium

Martagon schon in ihrer Struktur deutlich unterschieden, sie zeigten

nämlich nur die Chromatinkörnchen stark gefärbt, während eine

allgemeine starke diffuse Färbung des Kernes außerdem nicht zu

finden war.

6) Strasburger und Koernieke: Das Botanische Praktikum. Jena 1913,

S. 607.

7) E. Overton: Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung und Vereinigung der

Geschlechtsprodukte bei Lilium Martagon. Festschriften für Nägeli und Kol
liker. Zürich 1891.
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Hervorheben möchte ich noch, daß die degenerierenden

Kerne in den Griffelkanälen von Lilium candidum häufig auch

eine hanteiförmige Gestalt annehmen, doch ist bei ihnen in

diesem Stadium jede Struktur geschwunden und sie färben sich

% mit Safranin gleichmäßig intensiv rot, etwa wie verklumpte Chro-

mosomen.
Auch an anderem Material von Monokotylen und Dikotylen

stellte ich Beobachtungen an, jedoch mit negativem Ergebnis, so

daß ich die Zweikernigkeit der Tapetenzellen des Griffelkanals vor-

läufig auf Lilium Martagon beschränken muß.

Eine gute Ubersicht ergeben solche Stellen, die gewissermaßen

Flächenschnitte der Griffelkanalepidermis darstellen. Abb. 1 zeigt

ein derartiges Präparat. Wir sehen, daß fast jede Zelle mit zwei

Kernen versehen ist.

Eine wichtige Frage ist nun die Entstehung dieser Zweikernig-

keit. Da wir wissen, daß die Tapetenzellen der Antherenfächer

und ebenfalls die Drüsenzellen am Griffelkanal von Sambucus und

Adoxa durch normale Mitosen zweikernig werden und andererseits

die Funktion der Epidermiszellen des Griffelkanals von der der

genannten Zellen nicht wesentlich abweicht, so wird man in erster

Linie zu der Ansicht neigen, daß auch die Vermehrung dieser Kerne

auf mitotischem Wege geschieht und nachfolgend eine teilweise

Verschmelzung der Kerne erfolgt. Doch ist diese Annahme irrig.

Die Vermehrung der Kerne in den Epidermiszellen des
Griffeikanals erfolgt durch Amitose. Der Beweis hierfür

wird dadurch erbracht, daß erstens keine Mitosen zur Beobachtung

gelangten, ferner fanden sich keine Überbleibsel des Phragnoplasten,

die z. B. bei Sambucus recht lange erhalten bleiben, auch das Aus-

sehen der Kerne ließ deutlich erkennen, daß eine Differenzierung,

die auf Prophasen oder Anaphasen zurückzuführen gewesen wäre,

durchaus nicht vorhanden war. Dagegen ließ sich feststellen, daß

die meisten Zellen mit zwei Kernen sich im obersten Teile des

Griffels, also in der Nähe der Narbe befanden, während etwa

10 mm abwärts nur noch verhältnismäßig selten zweikernige

Zellen auftraten, der Übergang wurde gebildet durch typische

Amitosen. Wären diese Kernbilder Kernverschmelzungen, so

müßte der Übergang von einkernigen Zellen über Mitosen zu

zweikernigen Zellen und von dort erst zu Kernverschmelzungen

führen, während in unserem Falle der Übergang für Amitosen

charakteristisch ist, nämlich: einkernige Zellen, Amitosen, zwei-

kernige Zellen.

Die Struktur der sich amitotisch teilenden Kerne und der beiden

Kerne in den zweikernigen Zellen und der älteren einzelnen Kerne

in den Griffelkanälchenepidermiszellen ist völlig gleich. Alle Kerne

zeichnen sich durch eine sehr starke Färbung aus, wie dies auch
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von Strasburg er 8
) und Shibata 9

) für Amitosen beschrieben

wird. Hervorzuheben ist, daß Kernkörperchen in den sich amitotisch

teilenden Kernen nicht zu erkennen waren.

Die Amitose wird eingeleitet durch ein Wachstum des Kernes,

wobei seine Färbbarkeit und seine Struktur nicht verändert werden.

Hat der Kern etwa die doppelte Größe des normalen Kerns er-

reicht, so beginnt er sich in der Mitte einzuschnüren und zwar

findet diese Einschnürung an dem ganzen Umfang in gleicher Weise

statt (s. Abb. 4, 8 und 9); in manchen Fällen ist die Furchung

nicht in der Mitte angelegt, so daß anfänglich der eine Teilkern

kleiner ist (Abb. 6), doch gleichen sich diese Unterschiede wieder

aus, wir finden zum Schluß zwei völlig gleiche Kerne. Auch findet

man Kerne, die anscheinend gleichzeitig in drei Tochterkerne zer-

fallen, ob wirklich sofort drei Kerne gebildet werden, dürfte frag-

lich erscheinen. Ich glaube zwar in manchen Fällen drei Kerne

haben feststellen zu können, doch läßt die Tatsache, daß sich diese

Kerne stets teilweise decken, keine endgültige Deutung zu, da es

möglicherweise nicht zu einer völligen Durchtrennung der drei

Teilkerne kommt. Das Ergebnis der amitotischen Teilung bilden

normalerweise zwei Tochterkerne, die sich häufig teilweise decken

(Abb. 10, 11, 12), aber auch einzeln liegen (Abb. 14). In seinem

Aussehen und seiner Färbbarkeit unterscheidet sich ein solcher auf

amitotische Weise entstandener Tochterkern nicht von den Kernen

der einkernigen Griffelkanalzellen.

Ob die erhöhte Färbbarkeit auf eine Vermehrung der Chro-

matinsubstanz oder der Nuklearsubstanz, wie Strasburg er an-

nimmt, zurückzuführen ist, möchte ich nicht entscheiden. Wichtig

jedoch scheint mir die Feststellung zu sein, daß es sich um Kerne
eines spezifisch ausgebildeten Gewebes handelt, dessen Tätigkeit

mit der einmaligen kräftigen Funktion seiner Zellen beim Befruch-

tungsakt beendigt ist. Daher haben die Kerne keine morphologischen

Funktionen mehr auszuüben und die Amitose dürfte somit hier den
Ausdruck einer infolge dieser Kernvermehrung aufs höchste ge-

steigerten sekretorischen Funktion darstellen. Diese Deutung würde
mit der bisherigen Annahme, daß durch die Amitose der morpho-
logischen Tätigkeit des Zellkerns das Todesurteil gesprochen ist,

in vollkommener Ubereinstimmung stehen.

Als Zweck dieser Kernteilung nehme ich die erzielte Vergröße-

rung des Kernvolumens und der Kernoberfläche im Verhältnis zum
Cytoplasma an, wodurch eine Erhöhung der Intensität der Be-

ziehungen zwischen Kern und Cytoplasma gegeben ist, wie ich dies

8) Strasburger: Einiges über Characeen und Amitose. Wiesner's Fest-

schrift 1908.

9) Shibata: Cytologische Studien über die endotrophen Mykorrhizen. Jahrb.

f. wiss. Bot., 1902.
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auch für eine Erklärung der Zweikernigkeit der Drüsenzellen am
Griffelkanal von Sambucus zugrunde gelegt Habe. In der Amitose

dürften wir dann gewissermaßen eine überstürzte Teilung des Kerns

erblicken, die vielleicht erst durch einen bei der Bestäubung er-

folgenden Anreiz erfolgt.

Zum Schlüsse möchte ich noch angeben, daß die Beobach-

tungen an bestäubten Griffeln von Liliüm Martagon angestellt

waren. Die Bestäubung war 6, 12 und 18 Stunden vor der Fixierung

erfolgt. Fixiert wurde mit Chromessigsäure, geschnitten 5 und 10 fi

dick, gefärbt mit Safranin-Wasserblau 6 B.

Tafelerklärung.

Lilium Martagon.
Abb. 1. Oberflächenschnitt durch die Epidermis des Griffelkanals. Fast sämtliche

Zellen enthalten zwei Kerne oder Ami tosen. Vergr. 250.

Abb. 2. Längsschnitt durch den Griffelkanal. Schleimepidermis sichtbar. Größen-

verhältnis der Drüsenzellenkerne und der Kerne des Griffelgewebes.

Vergr. 250.

Abb. 3—14. Amitosen in den Epidermiszellen des Griffelkanals. Vergr. 1500.

Bemerkungen zur Frage über die Ernährung der

Wassertiere.

Von Alexander Lipschiitz, Bern.

L

Bis vor kurzem wurde ziemlich allgemein angenommen, daß

in der Ernährung der Wassertiere ähnliche Beziehungen herrschen

wie in der Ernährung der Landtiere: daß die kleinen Plankton-

algen die Produzenten organischer Stoffe sind und von den

Tieren des Planktons gefressen werden, die selbst wieder größeren

Tieren als Nahrung dienen. Vor etwa zehn Jahren hat Pütt er 1

),

gestützt auf eine große Reihe von Berechnungen und auf eigene

Versuche, den Nachweis zu führen versucht, daß diese Auffassung

falsch sei. Pütt er wies darauf hin, daß im Verdauungskanal der

Wassertiere sehr wenig, häufig gar keine geformte Nahrung gefunden

wird. Auch sei der Gehalt des Seewassers an Plankton so gering,

daß das Plankton unmöglich hinreichen könnte, um den Bedarf

der Wassertiere an Nährstoffen zu decken. Alle Gewässer, auch

das Seewasser, enthalten aber eine gewisse Menge von organischen

Stoffen in Lösung. Pütt er glaubte darum annehmen zu können,

daß sämtliche Wassertiere die im Wasser gelösten organischen

1) Pütt er, Die Ernährung der Wassertiere und der Stoffhaushalt der Ge-

wässer. Jena 1909. — Vergleichende Physiologie. Jena 1911. — Der Stoffwechsel

der Kieselschwämme. Zeitschrift f. allgem. Physiologie, Bd. XVI, 1914.
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