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Von Georg Klebs.
Der Gedanke des Polymorphismus der verschiedensten niederen
nherer Beschreibung
seit deren Entdeckung und
in der Wissenschaft aufgetaucht und dann sehr bald

Organismen ist
schon mehrfach

seine phantastische Uebertreibung von Seiten ungenau beobachtender
gelegt worden. So wurden die Anschauungen des altern

Forscher blo

Agardh und von Ktzing
verschiedensten Algen

wurden

die

der Pilze

lngere

in seinen ersten Arbeiten,

nach denen die

widerlegt; so
ber den Polymorphismus
In neuerer Zeit hat sich der Poly-

auseinander entstehen

sollten,

Zeit herrschenden Ideen

grndlichst zerstrt.
morphismus zu den Bakterien geflchtet. Es ist ja auch natrlich,
dass bei solchen Organismen, deren Lebenserscheinungen, deren innere
Organisation sehr wenig bekannt sind, bei denen wesentlich rein
uerliche morphologische Kennzeichen als Art- und Gattungscharaktere, die dann in der That auch vielfach variieren, benutzt werden, es
sehr bequem ist, aufgrund der Variation eben dieser Kennzeichen
sogenannte Uebergangsformen zu finden und mit Hilfe dieser die
natrlich in gewisser Verwandtschaft zu einander stehenden, sonst
41
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ganz verschiedenartig-en Organismen zusammenzuwerfen. Das
sorgfltige Studium der Bakterien in neuerer Zeit hat aber auch bei

aber

diesen inbetretf der Frage des Polymorphismus Klarheit gebracht.
Es gibt Arten unter ihnen, welche sich sehr konstant unter verschiedenen Lebensbedingungen erhalten und deren Entwicklungsgang in
demselben gleichen und sehr einfachen Rythmus bei den zahllosen aufeinanderfolgenden Generationen si^'h abspielt. Es gibt andere Arten,
bei welchen das Gleiche stattfindet, aber die Entwicklung in mehreren
durch verschiedene Formausbildung charakterisierten Phasen verluft.

Unter diesen Arten mit einfrmigem oder vielfrmigem Entwicklungsgang kommen nun immer auch solche vor, die in manchen ihrer Eigenschaften vielfache Variationen

zeigen,

und

diese

Variabilitt

kann

auf inneren Ursachen beruhen, teils im bestimmten notwendigen
Zusammenhang mit der Vernderung gewisser uerer Lebensbedin-

teils

gungen stehen.
ten und deren

Wenn wir aber zwei nah verwandte Formen beobachZusammengehrigkeit zu einer Art entweder als ver-

dem Entwickluugsgange derselben Species oder
Aupassungsformen von ihr nachweisen wollen, gibt
nur einen einzigen wissenschaftlichen Weg dazu, und derselbe be-

schiedene Glieder in
als verschiedene

es

Ueberfhruug der einen Form in die andere auf dem
Diese Umwandlung muss an einem und demselben
Individuum direkt und kontinuierlich von Anfang bis zu Ende versteht in der

Wege

der Kultur.

Weise ausgebildet, dass
auch von anderer Seite diese Umwandlung herbeifhrt werden kann
und ist die Nachprfung geschehen, dann und nur dann wird man den
genetischen Zusammenhang zweier bisher gesonderter Formen als bewiesen ansehen. Diese Darlegung ist eigentlich selbstverstndlich und oft
genug schon betont worden, aber wenn man sieht, wie fort und fort
bis in die neueste Zeit dagegen gesndigt wird, kann es nicht schaden,
wenn man immer wieder den angefhrten Weg als den einzig richtigen hervorhebt und dann mit aller Schrfe gegen die auf oberflchlicher Beobachtung, kritikloser Methode sich grndenden Behauptungen
von einem weitgehenden Polymorphismus der niederen Organismen
folgt werden.

Ist die

Kulturmethode

in der

vorgeht.

Die vorliegende Arbeit von Hansgirg, einem Forscher, der sich
langer Zeit speziell mit Algen beschftigt hat, gibt Aulass zu den
obigen Bemerkungen. Der Verfasser klagt ber die jetzt herrschende
Stagnation in der modernen Algologie und beabsichtigt, neuen Fluss
iu dieselbe zu bringen, indem er die
bahnbrechenden genialen" Ideen
von Agardh, Ktzing, Itzigsohn wieder zur Herrschaft bringen
seit

Das Hauptresultat seiner Untersuchungen besteht darin, dass
der gesamte Formenreichtum der Algen sich in eine relativ kleine
Anzahl von Arten gliedert, von denen jede eine groe Mannigfaltigwill.

von Formen umschliet, die bisher in besonderen Arten, verschiedenen Gattungen, ja Familien und Algenklassen getrennt worden

keit
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Am

Hansgirg bisher die blaugrneu
Phycochromaceen und die chlorophyllgrnen Chlorophyceen, und nimmt fr die ersteren 14, fr die letzteren etwa 12 solcher
sind.

genauesteu untersuchte

formenreicher Arten

an.

Ausfhrlich beschreibt der Verfasser die

Formenreihe von Sci/tonema Honcmni var. Jnlianum\ zu ihr gehren
ungefhr 40 bisher als verschieden angesehene Arten, darunter Arten
der Gattung Stigonema
Gloeothece (3),

Gegen

die

(1),

Gloeompsa

Begrndung

Lyngbya
(8),

(8),

Nostoc

Gloeocystls

(!)

(1),

(1),

Chroococcus

(7),

Aplumocapm

(6).

dieses weitgehenden Polymorphismus lsst sich

folgendes einwenden.
1) Aus der Darlegung des Verfassers

geht hervor,

dass er in

Form auf
keinem einzigen Falle direkt unter dem Mikroskop
hat
hat.
Vielmehr
dem Wege der Kultur in die andere bergefhrt
bedamit
er sich, wie Agardh, Ktzing, die Pilzpolymorphisten
gngt, dass die verschiedeneu Formen von Chroococcus, Lijngbya,
Nostoc etc. an denselben Standorten vorkommen. Es bedarf keines
die eine

Wortes mehr,
nachzuweisen.

um

die Haltlosigkeit einer so begrndeten Behauptung
beruft sich der Verfasser aber auch auf Ueber-

Nun

gangsformen zwischen den von ihm als zusammengehrig betrachteten
Arten. Nun, bei den Phycochromaceen liegt es hnlich wie bei den
Bakterien, auch bei den ersteren sind die inneren Organisatiousverhltnisse noch in tiefes Dunkel gehllt, die Lebenserscheinuugen noch
weniger als bei den Bakterien bekannt. Die unterscheidenden Merk-

male beziehen sich auf die uere Gestalt der Zellen, die Art ihres
Verbandes, der Scheidenbildung, Verzweigung. Manche dieser Charaktere variieren wohl in der That, aber wir wissen bei den wenigsten

Phycochromaceen,

in

welchem Umfange

diese Variation eintritt,

welche Arten variabel sind, welche es nicht sind. Auch hier knnen
nur Kulturen unter experimentell vernderten, mglichst verschiedenen
ber die Art und die Grenzen der Variabilitt
Lebensbedingungen
einer bestimmten Form Aufschluss geben, nicht aber die oberflchliche Vergleichung der an demselben Standort vorkommenden, ungefhr hnlichen Formen. Der Verfasser hat sich die Sache sehr bequem gemacht. So will er z. B. nachweisen, dass das stets rot ge-

frbte Porphyridium crueiitum, dessen Stellung zu den Phycochromaceen
noch durchaus nicht unzweifelhaft ist, sich in die blaugrne Lynghya
antUaria umwandle. Und der Beweis fr dieses, wenn richtig, hchst
merkwrdige Phnomen, das im Widerspruch steht zu der so vielfltig beobachteten Thatsache, dass die Farbstoffe fr die Algen sehr
charakteristisch sind, so dass darnach ganze Klassen unterschieden

werden? kein Kulturnachweis, keine Untersuchung der betreffenden
nach irgend welcher Richtung; dabei tritt noch bei den
beiden weit von einander stehenden Organismen ein Unterschied her-

Farbstoffe

der nach unsern jetzigen Erfahrungen noch als sehr gro angesehen werden muss. Nmlich Porphyridium besitzt nach Entdeckung

vor,

41*
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des Verfassers selbst geformte rote Chromatophoren, die L^Jngbya dagegen diffus verteiltes Phycochrom; doch lsst der Verfasser ohne
Bedenkeil;

ohne auch uur auf diese ebenfalls merkwrdige Erschei-

nung aufmerksam zu machen, beide Formen sich in einander umwandeln. Es kostet ja auch keine mhsamen Kulturversuche, die
flchtige Vergleichung gengt.
2) Der Verfasser hat sich nicht Klarheit verschafft

ber den Unterwelche notwendige Glieder des Entwicklungsganges sind, von jenen, welche Anpassungsformen an bestimmte uere
Verhltnisse sind. Er hebt ausdrcklich an einer Stelle hervor, dass
seine Arten (mit den 40 Unterarten) konstant seien, dass dieselben
im Laufe des Jahres den groen von ihm angenommenon Kreis von
Formen durchmachen, die letzteren darnach als regelmige Stufen
der Artentwicklung erscheinen. Im Widerspruch damit drckt er sich
in der Arbeit an verschiedenen anderen Stellen in der Weise aus, dass
man vermuten rauss, dass er die Unterarten nur als Anpassungsformen
Mehrfach heit es, dass Wechsel der Temperatur, der Einansieht.
schied jener Formen,

verschiedener Feuchtigkeitsgrade in der umgebenden Luft, des
Substrates, intensives Sonnenlicht u. s. w. die verschiedenen Formen

fluss

der Scytonema Hofmanni wie Stigonema,

Nosfoc,

Chroococcus direkt

hervorrufe.
Irgend ein Versuch ist nicht gemacht worden, diese Behauptungen sind willkrlich, schweben in der Luft. Dabei strt den
Verfasser nicht die von ihm selbst gemachte Angabe, dass diese
Formen hufig dicht nebeneinander an den feuchten Wnden von

Treibhusern vorkommen, wo die ueren Bedingungen jedenfalls in
hohem Grade die gleichen sind, so dass ein uerer Grund fr die
Umwandlung nicht vorhanden ist. Der Verfasser geht ber diese

Widersprche mit unbehinderter Leichtigkeit hinweg.
3) Obwohl der Verfasser uns glauben machen will, dass die verschiedenartigsten Formen wie Chroococcus, Nostoc, Stigonema etc. zu

zusammengehren, behauptet er zugleich, dass zwei einander ganz nahe stehende, nur als Varietten derselben Art unterschiedene Algen die Endpunkte zweier ganz verschiedener groer
Formenreihen sind. So unterscheidet er ein Scytonema Hofmanni var.
Julianum mit 38 Arten, und ein Scytonema Hofmanni var. genuinum
mit 22 Species, die letzteren von den ersteren sehr verschieden, oft
einer Art

besonderen, bisher scharf getrennten Gattungen angehrend. Nichts
zeigt besser die gnzliche Willkrlichkeit in dem Verfahren des Ver-

den Mangel an wissenschaftlicher Methode, als diese sehr unwahrscheinlichen, vor allem ganz unbegrndeten Behauptungen.
So viel wird aus dem Vorstehenden klar geworden sein, dass die
Anschauungen des Verfassers ber dan Polymorphismus der Phycochromaceen wegen des mangelnden Beweises zu verwerfen sind, dass
sie infolge dessen hoffentlich dasselbe Schicksal wie die wieder ans
Licht gezogenen Ansichten von Agardh, Ktzing haben werden,
fassers,
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nmlich unbercksichtigt zu

bleiben.

Denn

statt

(545

unsere Kenntnis zu fr-

dern, vermehren solche Ideen nur die schon herrschende Verwirrung auf
Klarheit und Ordnung in dieselben
dem Gebiete der genannten Algen.

Um

hinein zu schaffen, gibt es nur den Weg, dass man von ganz wenigen
Formen ausgeht, dieselben vor allem rein kultiviert, Jahre lang ihrer

Entwicklung nach verfolgt, ihre Variabilitt aus inneren Ursuchen wie
im Zusammenhange mit bestimmten ueren Bedingungen erforscht.
Es ist ja unzweifelhaft, dass zahlreiche Arten von Ktzing u. a. zu
streichen sein werden, dass es auch unter diesen Algen sogenannte
pleomorphe, reichgegliederte Arten gibt. Aber ohne langwierige, von
steter scharfer Selbstkritik geleitete Untersuchungen ist der Nachweis
nicht durchzufhren.

In ganz derselben Weise wie fr die Phycochromaceen verder Verfasser auch seine polymorphistischen Ideen auf die
Chlorophyceen zu bertragen. Hier, wo es sich schon um besser

sucht

bekannte Verhltnisse handelt, tritt der Maugel jener wissenschaftBegrndung, die rein willkrliche Konstruktion seiner Formenreihen noch viel schrfer hervor. Nher darauf einzugehen, ist nach

lichen

dem Gesagten

nicht ntig.

Der Verfasser hat aber noch einen besondern Anhang zu seiner
Arbeit verffentlicht, worin er sich auch auf das Gebiet der Flagellaten hinwagt, und das mge eine noch speziellere Beleuchtung erDarin hat er ganz recht, wenn er sagt, dass die bisherigen
Beobachtungen ber Schwrmsporen der Phycochromaceen noch zweifelhafter Natur sind. Aber was er seinerseits dafr anfhrt, ist noch sehr
fahren.

Er hat zusammen mit Oscillaria- Arten, z. B. 0. FroeliliMonaden
beobachtet, welche er nun, ohne ihre Entstehung
blaugrne

viel zweifelhafter.
chii,

aus Oscillarienfden, noch ihr Heranwachsen- zu solchen wirklich gesehen

fr

der betreffenden Algen annoch eine gewisse Vorsicht, indem er fr
diese Wesen, trotzdem dass er sie fr Schwrmsporen hlt, eine neue
Gattung grndet, nmlich Chroomonas. Bei der ganz allgemein ge-

zu haben, einfach

nimmt.

die

Schwrmsporen

Allerdings zeigt er

haltenen Beschreibung und dem Mangel einer Abbildung ist es nicht
mglich ein Urteil zu gewinnen; vielleicht sind es schon lngst be-

kannte blaugrne Flagellaten. Jedenfalls spielen aber diese zweifelhaften Schwrmsporen noch eine besondere Rolle bei dem Verfasser,
insofern

sie

ihm zu der groen Entdeckung verholfen

scheinen, dass die Euglenen, diese bekannten
in die

Oscillarien

blaugrnen
interessante, wenn auch

nicht

grnen

umwandeln knnen. Es
sehr erfreuliche und fr

zu

haben

Flagellaten, sich
eine ganz

wre

die biologischen
historischer Schilderung, die

Wissenschaften schmeichelhafte Aufgabe
Beobachtungen darber zusammenzustellen, aus welchen anorganischen
oder organischen Substanzen, aus welchen pflanzlichen oder tierischen
Organismen im Lauf der Zeiten die Entstehung dieser grnen Euglenen
schon gesehen worden

ist.

Noch

fort

und

fort bis in die neueste Zeit
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wird die Geburt der Eiigleuen aus den verschiedcusteu Dingen beobSo hat vor einigen Jahren Geza Entz sie aus den kleinen
achtet.
Algenzellcn hervorgehen und sich in dieselben umbilden gesehen, welche

Symbiose mit Infusorien leben. Wigand hat ganz krzlich die
Entstehung der Euglenen aus Amben bemerkt, die selbst wieder aus
Protoplasma von Pflanzenzellen sich gebildet haben. Jetzt erscheint
Hansgirg und lsst die Euglenen in Oscillarien sich umwandeln
bezw. aus denselben entstehen. Wenn es sich um die auerordentlich
kleinen und schwierig zu untersuchenden Bakterien handelte, wrde
in

man

Umwandlungsbeobachtungen sich begngen, auf den
an
Mangel
gengendem Nachweis aufmerksam zu machen. Wenn Forscher,
die den betreffenden Verhltnissen ferne stehen, solche Behauptungen
bei solchen

aufstellen,

wird

man

nicht viel

Aufhebens machen.

Wenn

aber jemand,

der sich seit vielen Jahren mit niederen Organismen beschftigt hat,
eine solche Umwandlung der relativ groen und wohl bekannten

Euglenen gesehen haben will, muss die Kritik etwas schrfer ihn anfassen.
Entweder ist nun die Beobachtung des Verfassers richtig;
dann ist sie eine der merkwrdigsten und interessantesten, die seit
oder sie ist unrichtig; dann hat sich in diesem
lange gemacht ist
Falle

men

der Verfasser
lassen.

Nun

sehr grober Art zu schulden komallerdings auf eine spter erschei-

Tuschungen

verweist

er

nende ausfhrliche Arbeit, und das endgiltige Urteil muss bis dahin
verschoben werden. Jedoch ist die Art und Weise der Begrndung,
die der Verfasser uns jetzt schon gibt, eine derartige, dass sie ein
nur zu klares, scharfes Licht auf seine Arbeit wirft. Statt dass er
uns in kurzen Worten einige der Uebergangszustnde von Euglenen
in Oscillarien schildert,

z.

B. eine Euglene mit diffus verteiltem Phyco-

chrom, eine Oscillarie mit Augenfleck, kontraktiler Vakuole, Paramylum, versucht der Verfasser uns seine Behauptung dadurch glaubhaft zu

machen, dass er uns blo auf die Analogien zwischen Euglenen und
Oscillarien hinweist und entwickelt hiebei eine ziemliche Unkenntnis
lngst bekannter Verhltnisse. Er beruft sich auf die gleiche Art
der Bewegung, obwohl oie Erscheinungsform derselben, das Hin- und
Herkriechen der ziemlich starren Fden und die Metabolie, sowie

Schwrmbeweguug

der Euglenen so

verschieden als nur

mglich

ist,

er beruft sich auf die Teilung, die bei beiden solche Verschiedenheiten
zeigen, wie sie bei niederen Organismen kaum
gedacht werden

grer

knnen
als

blaugrnen Monaden
Uebergangsformen zwischen Euglenen und Oscillarien und findet
;

ja er beruft sich auf jene zweifelhaften

schlielich darin Analogie zwischen beiden,

dass beide keine

Strke

besitzen und keine geschlechtliche Befruchtung zeigen (!!).
Mag seine
Behauptung richtig sein oder nicht, diese Art der Begrndung bleibt

Fllen

ein Zeichen von Unkenntnis und vor allem Urteilsnun dem voraussichtlich erfolgenden Einwurf des Verfassers gleich zu begegnen, dass seine bahnbrechenden Ideen nur in

in

allen

losigkeit.

Um

Mbiiis, Niere des mnnlichen Seestichlings.

(347

den traditionell festgesetzten Anscbauiing-en der beschrnkten Mitwelt
bezw. des Kritikers den Hauptwiderstand finden, mag- noch hervorgehoben werden, dass es sich nicht um die prinzipielle Bekmpfungdes Polymorphismus an und fr sich handelt. Es handelt sich hier

auch nicht

um

passieren kann,
Aufwhlung der

einzelner Beobachtungen, die jedem
sondern darum, dass der Verfasser mit Pathos zur

die Unrichtigkeit

stagnierenden-^ modernen Algologie zu Mitteln greift,
des
infolge
Mangels einer wissenschaftlichen Arbeit sich nicht
haltbar erweisen und leicht zerbrechlich sind, sodass es nicht wunder
die

nehmen kann, wenn

verwundet wird.

er selbst dabei

Die Niere des mnnlichen Seestichlings, eine Spinndrse.
K,

Mbius,

Ueber

die

des Seestichlingnestes.

Eigenschaften und den Ursprung der Schleimfden
Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. 25 1885. Mit 1 Taf.

In

:

Der Seestich liug [Spinachia vulgaris Flem.) baut ein Nest
verschiedenen Seepflanzen, welche im flachen Wasser wachsen.
hat eine sphrische Form und ungefhr 5 8 cm Durchmesser
wird an greren lebenden Pflanzen oder an den Holzpfhlen

aus

Es
und
der

Uferbauten befestigt. Im westlichen Gebiete der Ostsee werden diese
Nester im Mai und Juni in der Seegrasregion angelegt und mit 150
Die
bis 200 Eiern, die in mehrere Klumpen geteilt sind, versehen.
Pflauzenmasse des Nestes und die Eierklumpen sind von weien Fden umsponnen, welche 0,120,13 mm Durchmesser haben. Diese
bestehen aus aneinandergeklebten Strngen, die wiederum aus sehr
feinen parallelen Fden zusammengesetzt sind. Der Spinnstoff tritt in
der Fortpflanzungszeit aus der mnnlichen Harn-Genitalffnung als eine

klebrige Masse hervor,

dann

erstarrt.

die sich leicht in

Fden

Das Stichlingsmnnchen braucht

ausziehen lsst und
also nur seine Harn-

Geschlechtsffnung einen Augenblick gegen das Nest zu drcken und

dann um dieses herumzuschwimmen, wenn

es spinnen will.

Bildungssttte des Nestfadenschleimes sind die
Harnkaulchen der Niere; das Reservoir fr gebildeten, aber
noch nicht verwendeten Schleim ist die Harnblase. Sowohl die
Die

Nieren wie die Harnblase des

Mnnchens

Nach

sind in der Fortpflanzungs-

chemischen Eigenschaften
vergrert.
zu
den
Kochende konzentrierte
einen.
der
gehrt
Spinnstoff
Salzsure frbt ihn violett und lst ihn dann auf. In siedender Sal-

zeit

auffallend

seinen

Mu

In kochender
er gelb, aber nicht gelst.
er ebenfalls unlslich. In Kalilauge wird er aufgelst.

petersure wird
ist

wird er durch tropfenweis zugesetzte Essigsure wei gefllt,
berschssiger Essigsure aber wieder aufgelst. Siedendes Baryt-

Lsung
in

Essigsure
Aus dieser

wasser lst ihn

auf, siedendes

Kalkwasser aber

nicht.
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