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Zur Embryologie von Salpa cordiformis-zonaria

und musculosa-punctata.
Von
Prof. A. Korotneff
in Kieff.

Mit Tafel 13—15.

Die in diesem Aufsatze berücksichtigten Formen gehören zu zwei
verschiedenen Typen, obschon beiden der Umstand gemein

Embryonen

ihre
sind,

dass

den Geweben des Mutterthieres nicht ganz verborgen

wie es bei Salpa costata und hicaudata der Fall

ins Innere der

Da

in

ist,

ist,

sondern

frei

Athemhöhle des mütterlichen Organismus hineinragen.

der Salpa cordiformis-zonaria eine Faltenhülle fehlt, so schließt
mit S. democratica-mucronata der Gruppe an, die Salensky

sie sich

Gymmnogona bezeichnet, während Salpa punctata eine »thecogone« Form ist^ und in eine Gruppe mit maxima und fusiformis
als

werden muss.

gestellt

1.

Salpa cordiformis-zonaria.

Glücklicherweise brauche ich in der vorliegenden Arbeit keine
Litteraturangaben zu machen, da die verschiedenen Ansichten über
die

Entwicklung

ersten

der

Salpen im Allgemeinen bekannt

Entwicklungsvorgänge

worden,

die

sind

bisher

späteren sind ebenfalls ganz

noch

sind.

Die

nicht

beobachtet

unbekannt,

wenn man

1
Beiläufig sei hier erwähnt, dass ich principiell mit dieser Eintheilung
nicht einverstanden sein kann, da S. costata und hicaudata den inneren embryo-

genetischen Erscheinungen nach, wie gesagt, zu demselben Typus gehören,
obwohl bei der einen Form der Embryo eine Faltenhülle besitzt, bei der anderen
nicht; über diesen Punkt wird später ausführlicher gesprochen.
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nicht in Betracht zieht,

was

ich über

die

äußeren Umgestaltungen

des Embryos bereits veröffentlicht habe^.

In

dem soeben

Aufsatze habe ich schon gezeigt,

citirten

das Ovari um dieser Salpe aus mehreren Eizellen besteht,

dass

die alle

Entwicklung kommen; desshalb gehört sie zu den wenigen
Formen, die mehrere Embryonen (4 6) haben und zwar auf verzur

—

schiedenen

Entwicklungsstufen.

Bei S. zonaria

Embryonen gemeinsam und

allen

dehnung besondere
Anfänglich

ist

Eistiele,

die jeder

der Eistiel länger

kürzer,

um

sind nur Spuren

vom

Embryos

trägt

,

längs

einen

Oviduct

der

ist

ganzen Aus-

seiner

eigenen Canal haben.

wird aber mit der Ausbildung des

Zu

endlich ganz zu verschwinden.

dieser Zeit

Oviduct zu sehen, der als ein aus vereinzelten

Zellen zusammengesetzter Strang

erscheint.

Zugleich

nähert sich

das ganze Gebilde der Oberfläche, während es bisher ganz in der

Tunica

eingeschlossen war.

Embryonen über

heben sich die

und ragen mehr und mehr

die Oberfläche

Athemhöhle des Mutterthieres
Das unbefruchtete Ei

der Ausbildung

Mit

kleine Kugel

eine

ist

großes Keimbläschen mit Kernkörperchen (Taf. 13 Fig.
dieses Bläschens sah ich

unklar geblieben

ein trübes Kügelchen,

ist (vielleicht

das Spermatozoid)

tung schwindet das Keimbläschen, das
die Follikelwand,

in

die

hinein.

.

Ei zieht

und hat ein
Zur Seite

1).

dessen Natur mir

Nach der Befruchsich zusammen, und

die aus cubischen Zellen bestand,

dehnt sich so

bedeutend aus, dass in ihr eine Höhle entsteht, die doppelt so groß
Zur Seite des Eies, das
ist, wie das eingeschlossene Ei (Fig. 2).

im Stadium der ersten Furchungsspindel ist, liegen zwei trübe
es sind die beiden Polzellen.
Zellen mit kaum sichtbaren Kernen

—

Man

darf vermuthen (siehe Fig.

abermals

theilt.

Die

6),

dass die eine dieser Zellen sich

weiteren Schicksale

sind

der Polzellen

mir

im Inneren des
(Fig.
Zellen
16
22
dunkele
und
pz ?) die von
Embryos kleine,
anderen Zellen eingeschlossen waren und möglicherweise die Polkörperchen sind, welche vielleicht als Nahrungsmaterial verwendet
An ihrer Seite liegt der halbmondförmige Kern der sie
werden.

unbekannt geblieben;

ich

fand aber viel

später

,

einschließenden Zelle.
Ist

einmal die Theiluug vollzogen, so

die gleich

1

Korotneff, Timicatenstudien.

pag. 325

ff.

bekommen wir zwei

nachher große, scharf contourirte Kerne zeigen

in:

Zellen,

(Fig. 3).

Mitth. Z. Stat. Neapel 11. Bd. 1894
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Jeder Kern enthält ein Kernnetz mit stark lichtbrechenden Körnchen.

Die Follikelwand verändert sich in der Weise, dass der

dem

Epithel

der Athemhöhle zugewendete Theil (also gerade dort, wo die Blastomeren ihr anliegen) aus Zellen mit längeren Kernen zusammengesetzt ist.
An diesem Punkte entsteht später die Blutknospe, und
die Verlängerung der Kerne ist eine Vorbereitung zu ihrer Theilung.
Für das beschriebene Stadium sowohl, als auch die weiteren Thei-

lungen

ist

hervorzuheben, dass der Blastomerenkern entweder ruht

und bläschenförmig

ist,

Die nächste Ent-

oder sich in Mitose befindet.

4), und von hier ab wird
den vier Blastomeren die beiden
oberen größer als die beiden unteren sind. Die weitere Theilung
bringt sechs Blastomeren zur Anschauung zwei größere in der Mitte

wicklungsstufe zeigt vier Blastomeren (Fig.
die Theilung etwas inäqual, da von

:

und

vier kleinere zu beiden

Seiten (Fig.

Dieser Process kann

5).

so erklärt werden, dass die zwei ersten Blastomeren (Fig. 5,

Knospung zuerst

die

entstehen lassen.

(III)

folgenden,

wo nur

(II) und dann die zwei oberen
Auf derselben Figur sowohl als auf der

zwei unteren

vier Blastomeren getroffen sind, zeigen die letzteren

einen passiven Zustand der Kerne;

den Kern in Karyokinese
sei

erwähnt, dass die

besitzt,

Kerne

der active,
ist

in

Fig. 7

die

Ruhe der Kerne sehr lange, während
in

wo

jede Blastomere

Dabei

abgebildet.

Blastomeren zu gleicher Zeit

aller

sämmtlich entweder ruhen oder in Mitose sind.

und

durch

I)

Folge dessen selten zu sehen

Jedenfalls

dauert

die Mitose rasch verläuft

ist.

In diesem Stadium fängt der für alle Salpen fatale Process der

Vermehrung und des Eindringens der Follikelzellen (Kalymmocyten)
Das Eindringen der Kalymmocyten
und ihre Umwachsung der Blastomeren sind Erscheinungen, welche

in die innere Follikelhöhle an.

mit einander innig verbunden sind.

Bald jedoch schieben sich die
Kalymmocyten zwischen die Blastomeren ein und trennen sie von
Alle Blastomeren liegen

einander.

(Fig.

7)

aber etwas später der Schnitt senkrecht zu

wird

(Fig.

kleinere,

8),

so

treffen

wir unter den

in

einer

dieser

Ebene; wenn
Ebene geführt

großen Blastomeren zwei

welche ganz anders aussehen: es sind nämlich zwei längliche

Zellen mit intensiv färbbaren Kernen; wahrscheinlich

stammen

diese

Vom nächsten
Stadium zeigt Fig. 9 einen Längsschnitt durch den Embryo mit verkürztem Eistiel, Die dem Eistiel gegenüberliegende Stelle ist ein Zellpfropfen, von welchem aus die Kalymmocyten eindringen und so die
zwei Zellen von den großen mittleren Blastomeren ab.

Blastomeren immer mehr von einander trennen. Die Zahl der größeren
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Blastomeren war hier nicht mehr zu bestimmen, die zwei kleineren
aber sind leicht zu finden

Noch

ist

,

da

sie

dem

Follikelcanal dicht anliegen.

zu erwähnen, dass die großen bläschenförmigen Kerne der

Blastomeren alle innen liegen, während der plasmatische Theil sich
außen befindet. Die Follikelhöhle umgiebt die ganze innere Zellenmasse und wird von ihr allmählich ausgefüllt, ist aber an dem
Follikelpfropfe nicht vorhanden.

Die

Blastomeren

des nächsten

Stadiums

zeigen eine

(Fig. 10)

Plasma wird von stark lichtbrechenden nadeiförmigen Gebilden durchzogen, welche von besonderen Plasmaklümpchen umgeben sind; außerdem sind ähnliche
Veränderung:

charakteristische

ihr

Ablagerungen einer lichtbrechenden Substanz halbmondförmig um
den Kern herum vorhanden. Die weitere Theilung der Blastomeren

—

Entstehung von besonderen Elementen
Blastocyten
zu
und 12 p.hl)
hell
und
saftig,
einer
die,
weiteren
Theilung bereit aussehen ihr Kern ist groß und prall gefüllt. Der

führt zur

11

(Fig.

j

;

das heißt der größte Theil der Blastomeren mit

Rest,

dem

Dotter,

hat sich nach der Peripherie zurückgezogen; hier sind die Kerne
klein, dunkel,
sie

von

stark lichtbrechend

allen

Seiten

von

und

kaum wahrnehmbar, da

oft

umgeben

Dotterelementen

Fig. 12 zeigt, dass die Blastocyten

sind

[n.hl.].

im Inneren der Zellmasse

liegen,

jedoch an einer Stelle die Follikelwand erreichen

(Fig. 11)

;

die Dotter-

oder Nährblastomeren aber,

die, wie wir sehen werden, keinen Antheil
an der Ausbildung des Embryos nehmen, kommen nur am Rande
vor und bedecken wie eine Haube die plastischen Blastocyten; dabei
ist

die Follikelhöhle

hier noch kleiner als auf den früheren Stufen.

Ein weiteres Stadium

zeigt

dass

uns,

intensiven Theilung fähig sind, indem die

Dottersubstanz sich mit theilt (Fig. 13

die

um

Blastocyten

einer

den Kern abgelagerte

pM)\ ob

hierbei Karyokinese

vorkommt, kann ich nicht sagen, jedenfalls habe ich sie nicht beobachtet. Es ist vielleicht hervorzuheben dass einige Kalymmocyten
sich strangartig ausziehen und die innere Masse des Follikels in eine
obere und eine untere Abtheilung trennen: in der ersteren entsteht,
wie wir sehen werden, die Cloake und das eigentliche Epithel des
,

Ektoderms, in der unteren die Athemhöhle mit dem Nervensystem.
Ich muss gestehen, dass gerade hier meine Beobachtungen etwas

lückenhaft

sind,

Generation von

1

Nach

da

mein

nächstes

Histogenen

dieser

Eintheiluug

zeigte

Stadium

schon

eine

ganze

die sich durch rege Theilung

der Zellelemente

unterscheide ich

Blasto-
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aus Blastocyten gebildet haben, sowie eine regressive Metamorphose

Kalymmocyten (Fig. 14 Am), welche ganz blass werden, sich
schlecht färben und zuletzt nur noch in Spuren zu erkennen (Fig. 15
Kurz und gut, die Kalymmocyten gehen ganz zu Grunde,
J^m) sind.
und ihre Bruchstücke dienen gewiss den Histogenen als Nährder

Zuerst

material.

deutende Rolle
sehen

aber ein Process zu beschreiben,

ist

den späteren Erscheinungen

in

wir einige Follikelzellen

,

unmittelbar

die

der eine be-

dem

Fig. 14

in

spielt:

Epithelhügel

anliegen [Km) und zu beiden Seiten des Mittelpunktes ganz regel-

mäßig

vertheilt sind, in starker

zwei Zellenströme,

Diese bilden so zu sagen

Vermehrung.

Zu

des Follikels hineinragen.

ins Innere

die

gleicher Zeit dringen ganz besondere Histogenen im Scheitelpunkte

Wand

des Follikels durch die

wo

die Tunicasubstanz,

dem

desselben durch und begeben sich in

sie sich

continuirliche Reihe unter

als eine

Epithel der Athemhöhle ablagern (Ep) und das künftige Epithel

(Ektoderm) der Salpe bilden.

Wenn

dem entsprechenden

wir diesen Process mit

bei S. demo-

vergleichen, so werden wir eine unbestreitbare Ähnlichkeit

cratica

meiner

In

finden.

über die Entwicklung

Schrift

Salpe lesen wir Folgendes:
[dieser fehlt

erwähnten

der

»durch die im Boden des Brutsackes

bei S. zonaria] gebildete Pforte dringen ins Innere des

wahre Blastocyten .... und nehmen allmählich das ganze
Brutsacklumen ein«i. Es ist zwar derselbe Vorgang bei S. zonaria zu
beobachten, aber mit dem Unterschiede, dass 1) hier wegen des Mangels
des Brutsackes die ausgewanderten Elemente direct unter dem
Epithel der Athemhöhle liegen, und 2) hier eher Abkömmlinge der
Blastocyten (Histogenen) als eigentliche Blastocyten vorhanden sind.
Bei S. democratica th eilen sich die Blastocyten im Brutsacke,

Lumens

wenn
Im Großen

bei zonaria geschieht die Theilung bedeutend früher, nämlich
die Zellen noch

und Ganzen

ist

in

dem

der

beschriebene

cratica zu beobachten,

handelt,

Process

da es sich dort

während

bei

sind,

sondern

nur klein

eingeschlossen sind.

Follikel

zonaria

auch

die

um

leichter

bei

demo-

S.

große gut ernährte Zellen

ausgewanderten

der Process viel

Zellen

rascher vor

nicht
sich

geht und anstatt einer Epithelschicht (Elemente des Epithelhügels),
die von

außen den Follikel bedeckt und

in

den früheren Stadien zu

cyten

als directe Abkömmlinge der Blastomeren und Histogenen als Zwischenstufen von den Blastocyten zu den echten Geweben.
1

Wiss.

KOROTNEFF, Embryologie der Salpa democratica
Z. 59.

Bd. 1895 pag.

37.

[mucronata],

in: Zeit.
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beobachten

war,

würde

jS.

Augen gehabt,

democratica unter den

die Entstehung

nie

ich

einem Mal zwei Schichten vorkommen.

mit

hier

Hätte ich nicht zuerst

des Ektoderms

haben

zonaria

bei

so

verstehen können.

Auf

Masse noch
und finden außerdem, dass die untere Abtheilung von
besonderen in die Länge gezogenen, aus der zweiten Generation der
Kalymmocyten [Km') entstandenen Zellen bedeckt, oder besser gesagt,
umwachsen wird.
Fig. 14 sehen wir die Zweitheilung der inneren

deutlicher

Die Fig. 16 zeigt viele Eigenthümlichkeiten
ist

:

die Follikelhöhle

ganz und gar verschwunden; die neue Generation von Kalymmo-

cyten hat das Innere dieser Höhle

völlig

ausgefüllt.

Im Centrum

der unteren Abtheilung liegen besondere plastische Zellenelemente
(Histogeuen),

die

ein

Aussehen besitzen, morphologisch ganz

helles

verschieden von den umgebenden Kalymmocyten sind und deutliche

Grenzen zeigen.
Blastomeren

Im Inneren

dieser Zellmasse (iM) sind Nährreste der

zu sehen, die der Reduction anheimfallen.

[n.hl)

Zellen der oberen Abtheilung sind theils
gesagt, das

angeordnet

wahre Ektoderm zu bilden

—

(Cl)

dem

buckelig

sitzt in

mit einem Stiele versehen
Hinsicht sonderbar,
gebildet wird:

1)

ep.h)^

in

Fig. 17

sind,

und

18,

abgebildet.

die

einem

Äußerlich

und
sieht

etwas anders aus, als das frühere: jenes erschien

wie ein Hügel, dieses

definitiven

sie sich

Epithelhügel.

dieses Stadium

—

haben

Das wahre Ektoderm
primitive Anordnung und liegt direct

Das folgende Stadium ist
demselben Embryo entnommen

hügel

ausgewandert, um, wie

theils

es ist die künftige Cloake.

dieses Stadiums hat noch die

unter

,

Die

dass

dem

ein Knopf,

Der Schnitt scheint überhaupt

seine

der

in der

äußere Schicht von drei Zelllagen

Epithel der Athemhöhle der Mutter (Epithelial-

welches

Epithel

der Athemhöhle wie

ist.

(Ep)^

für

sich

allein

den

Stiel bildet,

das den Embryo umgiebt und

seine untere Fläche übergeht,

und

3)

2)

sogar

dem
auf

im Inneren dem provisorischen

Epithel (f.ep)^ oder besser der früheren Follikelwand, welche hier eine

ununterbrochene Schicht bildet. Die Cloake und die Athemhöhle des
Embryos sind auf beiden Figuren zu sehen, letztere bildet eine Querspalte und hat an ihren beiden Seiten besondere Zellanhäufungen (at)^

von welchen aus das Athemhöhlenepithel entsteht. Die innere Zellenmasse bildet wie früher einen Haufen, dessen Rolle wir später besprechen werden.

Die Zellen, welche das Athemhöhlenepithel bilden,

sehen der Zellenmasse ganz gleich

,

aber in welcher Weise

sie sich
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abgetrennt haben,

bekommen von

ist

Die Kalymmocyten

mir unbekannt geblieben.
ab

jetzt

Aussehen:

eigenthümliches

sehr

ein
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sie

haben sich zu zwei Haufen gesammelt und gruppiren sich um ein
Centrum, bleiben jedoch unter sich durch einen Zellenstrang verbunden.

Auf dem nächsten

Schnitt

(Fig.

Zellenmasse mehr: ihre

wir keine innere

treffen

19)

Elemente haben

nach oben und unten

sich

und zwischen ihnen liegt eine Anzahl Nährblastomeren.
ist nicht von dem Schnitte getroffen worden, und die
Kalymmocyten bilden zwei gesonderte Massen [Km).
zerstreut,

Die Cloake

Was

am

aber

das

eigenthümlichsten erscheint,

das Ent-

ist

Placenta. Das eigentliche Ektoderm nämlich umgiebt
den Embryo vollständig (Fig. 17, 18, 19 Ep) und bedeckt von allen
Seiten die Follikelschicht.
Zu dieser Zeit verändert sich die Blutstehen der

knospe, welche wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, da

sie

wie

bei allen Salpen eine einfache Hervortreibung der Follikelwand

ist;

ihre Zellen verbreiten
.

und bilden eine

nach allen Seiten unter dem Ektoderm

sich

Blutknospe)

der

breitung

Alle diese

dritte selbständige Schicht (Fig. 18 Bl.k).

bilden

die

die

AusEin

schief geführter Schnitt (Fig. 20) zeigt uns,

Athemhöhle (Px.h)

Ektoderm und

künftige Placenta aus.

drei Schichten (Follikelepithel, eigentliches

dass die Cloake mit der

wie ich es schon früher her-

in Continuität steht,

vorgehoben habei.
auf Taf. 14 zeigt uns

Fig. 21

deren Epithel

höhle,

Cloake hat jetzt

einem

Punkte

in

eine

einen

Embryo mit

ununterbrochene

sonderbares Aussehen,

ein
die

Cloakenhöhle

Schicht

einer

Athem-

Wand

an
und auf diesem

da hier die

hineinragt,

Schnitte erscheint sie als zwei in einander gesteckte Röhren.

Placenta besteht bei diesem

Um

muss man diese Figur mit

Fig. 22

(Fig.

17 iM) zu

vergleichen.

Man

dass sie sich jetzt in die Athemhöhle hineinschiebt

sieht nämlich,

und

Die

drei Schichten.

Bedeutung der inneren Zellenmasse

die

begreifen,

Embryo schon aus

Die

bildet.

Links und

haben wir in
cylindrische Epithel der Athemhöhle [at)\ jede
seiner beiden Hälften trägt an ihrem oberen Ende, gerade da, wo
dabei

lappenförmig

wird.

rechts

Fig. 23 das einfache

sich die Zellen

aneinanderreihen, eine Nährblastomere; zwei andere

befinden sich in derselben Zellenmasse, nur etwas höher.

merke voraus, dass
desaggregiren

,

in

die

Ich be-

Elemente des lappigen Vorsprunges

der Athemhöhle

Tunicatenstudien pag. 336.

verbleiben

und später

sich

resorbirt
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werden, wobei nur die oberen Elemente der erwähnten Zellmasse
Die Kalymmo-

zur Ausbildung des Gewölbes der Athemhöhle dienen.

cyten haben hier (Fig. 22 und 23) schon eine sehr begrenzte Verbreitung, indem sie haubenförmig die angelegten Organe bedecken
und wie degenerirende Zellen aussehen. Die Placenta bildet einen
Knopf (P/.or), der ins Innere der Athemhöhle hineinragt und nur

aus Zellen

der

oberen Schicht (Follikelwand)

wickelt sich dieser

Knopf sehr bedeutend und

besteht;

eine bedeutende Rolle bei der Ernährung des Embryos:

ihn

Placentalorgan nennen.

bald ent-

spielt wahrscheinlich

ich

möchte

Hier wäre noch zu bemerken, dass

das seitliche Athemhöhlenepithel und die obere Epitheldecke dieser

Höhle

für sich allein das

ganze Epithel dieser Höhle bilden, da der

Boden, der nur aus Kalymmocyten besteht und gar keine Histogenen
gänzlich

enthält,

braucht wird,

Gebilde

zur Ausbildung des Placentalorgans (Fig. 25) ver-

gänzlich

welches ein provisorisches,

degenerirendes

ist.

Auf

Fig.

24 sehen wir

[PxJi) als zwei geräumige

die

Pharynxhöhle
liegen. Die Wände

Cloake und die

Höhlen über einander

der Höhlen sind schon fast ganz ausgebildet,

d. h.

sie

bestehen aus

und nur im oberen Theile der Athemhöhle und im unteren der Cloake finden wir, dass auch KalymmoAn diesen
cyten an der Ausbildung der Wände Theil nehmen.
eigenen, bleibenden Elementen,

Stellen

sind

nämlich die Zellen nicht regelmäßig

angeordnet, sondern zusammengedrängt.

dass mit

der Ausbildung der

wie Palissaden

Hier möchte ich anführen,

zwei Höhlen das Septum zwischen

ihnen immer dünner und dünner wird, da hier anfänglich

dernde Kalymmocyten

vorkommen,

später

aber

die

frei

wan-

Wände

der

Nach der vollständigen Ausbildung dieser zwei Organe (Pharynxhöhle und Cloake) geht ein
Process vor sich, der die Entstehung der Kiemen hervorruft, ein
Process, den ich beschrieben
aber aus Mangel an einigen Stadien
Höhlen sich dicht an einander legen.

^

falsch verstanden habe.

,

Zuerst nämlich

ist,

wie gesagt, die Pharynx-

Septum getrennt (Taf. 15 Fig. 56).
diesem Septum zwei nicht ganz
symmetrisch gelegene Offnungen, die ziemlich groß und der Länge
nach gestreckt sind. Der mittlere Theil zwischen den Öffnungen
verwandelt sich in einen Strang, welcher bald die Rolle der Kiemen
höhle von der Cloake durch

Mit der Zeit

entstehen

aber

ein
in

übernimmt.
1

Korotneff, Zur Entwicklung der

1895 pag. 831

ff.

Salpen.

in:

Biol. Centralbl.

15.

Bd.
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und 60 zeigen uns das Septum

ihrem Anheftungspunkt.

Dieselbe Stelle

als fertige

ist

auf

dem

339

Kieme (K) mit
Schnitte Fig. 25

und zeigt uns die Kieme als ein voluminöses Organ, das
Auf dem
in die Athemhöhle (Cloake plus Pharynxhöhle) hineinragt.
folgenden Schnitte durch denselben Embryo können wir ihre Trennung
von der oberen Wand sehen, indem sie zuerst mit der linken und
dann mit der rechten Cloakenwand verwächst, was eine unsymmetrische
Lage der Kiemenspalten bewirkt, da der Schnitt ganz symmetrisch
ausfiel.
Auch für die Lage der Kieme ist Fig. 26 sehr anschaulich:
wir treffen hier eine solche Kieme, die in den nächsten Schnitten
rechts und links angeheftet ist, also ein vollständiges Septum zwischen
der Cloake und der Pharynxhöhle bildet.
Diese Art der Entwicklung ist von Salensky, Heider und
Brooks ganz richtig beschrieben worden, und mein Irrthum ist nur
getroffen

erklärlich durch das Vorhandensein

gezeichnet

es

ist:

ist

eines Gebildes,

nämlich ein Vorsprung,

das in Fig. 56

der in die Cloaken-

höhle hineinragt und sich auf den nächsten Entwicklungsstufen von
der

Cloakenwand

sondern allmählich

trennt

aber

,

obliterirt.

weiter

Ich habe

keine
ihn

active

Rolle spielt,

im Hinblick auf die

Zustände bei S. democratica als die entstehende Kieme gedeutet.

Um

Frage nach der Entstehung der großen Körperhöhlen von
S. zonaria abzuschließen
fasse ich mich kurz
am meisten stimme
die

:

,

den Ansichten von Brooks überein, kann dagegen die Anschauung von Heider, dass die Cloakenhöhle bei S. fusiforinis und
ich mit

maxima aus

einer unpaaren ventralen Ektodermeinstülpung entsteht,

Die dazu gehörige Fig. 9 seiner Arbeit ^ rührt von
einem Stadium her, wo noch kein Ektoderm vorhanden ist, wo also
nach meiner Nomenclatur die Blastomeren sich sogar noch nicht in

nicht theilen.

Blastocyten verwandelt haben und unverändert geblieben sind.

In einem etwas späteren Stadium, als das in Fig. 26 abgebildete,

man

trifft

eine Höhle, das

seitlich (Fig. 27)

Pericardium

(^^c);

an

seinem unteren Ende befinden sich vereinzelte, ziemlich große Zellen,
die locker angeordnet sind

dienen.

der in

In der
toto als

Nähe

eine Leiste

Endostyls (siehe
dem Verschwinden
1

und zur Ausbildung des Eläoblastes

ragt in die Athemhöhle ein Vorsprung
erscheint

Tunicatenstudien
des

—

es

ist

Taf. 14

Placentalorgans

sich

die

Fig.

III),

der

anderen

Heider, Beiträge zur Embryologie von Salpa fusiformis,

Senckenb. Ges. Frankfurt
Mittheilungen

a.

d.

18.

Bd. 1895 pag. 267

Zoolog. Station zu Neapel.

Bd.

12.

(eiid)

vor,

eine Hälfte des

ff.

23

nach

die

Hälfte

in:

Abb,
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mehr und mehr nähert und mit

ihr zu

einer

einzigen Rinne ver-

einigt.

Über
in

die Entstehung

Nervensystems habe

des

ich

schon

Dieser Process sowohl

meiner vorigen Schrift Einiges erwähnt.

die Ausbildung des Darmes, der als eine Ausstülpung der
Athemhöhle erscheint, hat nichts Eigenthümliches; ich werde aber
später Einiges über die Bildung der Organe bei einer vergleichenden Beschreibung der embryogenetischen Vorgänge bei den Salpen
als

im Allgemeinen erwähnen.
Es bleibt mir noch etwas über die Placenta von
sagen.

Nach meiner Erfahrung

ist

so bedeutend entwickelt wie hier,

sie bei

und

dies

keiner

S. zonaria

zu

anderen Salpe

hängt möglicherweise

damit zusammen, dass die Vereinigung des Embryos mit der Mutter
bei

aS*.

sitzt

zonaria

der

am

wenigsten ausgeprägt

Embryo an der Mutter mit

ist:

bei allen anderen Salpen

breiter Basis angeheftet,

aber mit einem langen und dünnen Stiele (Fig. 26);

zu

vermuthen,

dass

hier

mütterlichen Organismus

hervorruft

und

desswegen

ist

Ernährung des Embryos durch den
wenigsten geschieht. Dies kann wohl

die

am

die Ursache dazu sein, dass eine selbständige

der Placenta nöthig wird,

hier

eine

stärkere

die Entstehung eines

Ernährung auf Kosten

Ausbildung der letzteren

besonderen »Placentalorgans«

verursacht.

Wir haben schon gesehen, dass die Placenta von S. zonaria aus
drei Schichten besteht.
Das Ektoderm, das als mittlere Schicht erscheint, hat kaum etwas mit der von Heider so genannten ektodermalen
Basalplatte von S. fusiformis

und saftigen Zellen

(Fig.

^

gemein

25 Ep).

,

sondern besteht aus großen

Die Blutknospe

(Bl.h) hat sich

auch

besonders entwickelt und eine große Menge kleiner Zellen gebildet,
die innen in der becherförmigen Erweiterung des Stieles liegen

und

nach unten erweitern (Fig. 26).
Mit der Zeit wird das Placentalorgan kugelförmig, trennt sich
immer mehr von der Basis der Athemhöhle und schnürt sich endlich
von ihr ganz ab. So treffen die Ränder des Epithels, die sich aus
sich zungenartig

Blastocyten gebildet haben,

zusammen, und das ganze, wie schon

1 1.
c. pag. 404.
Über diesen Punkt äußert sich Heider folgendermaßen
»Der Embryo ist demnach in allen seinen Entwicklungsstadien ringsum von
Ektoderm umgeben« und weiter: »die ektodermale Basalplatte ist als eine umgewandelte Ektodermpartie zu betrachten«. Nach meiner Anschauung ist 1) der
Embryo von S. fusiformis nie rings von Ektoderm umgeben, und 2) ist die Basalplatte nicht ektodermal, sondern besteht aus umgewandelten Kalymmocyten.
:

1
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bewiesen war, aus Kalymmocyten bestehende Gebilde gelangt in die
Athemböhle,

um

dort zu degeneriren.

In der Athemhöhle

kommen

besondere embryonale, freie Zellen

vor, die durch die Löcher der nicht vollständig ausgebildeten

Wand

dieser Höhle hineingelangen (Fig. 26 em.z).

2.

Salpa musculosa-punctata.

Die ersten Vorgänge bei der Furchung des Eies dieser Salpe

Salensky genau beschrieben worden und scheinen ähnlich

sind von

wie bei anderen Salpen zu verlaufen. Vom frühesten von mir beobachteten Stadium habe ich in Fig. 28 und 29 (Taf. 14) zwei Querschnitte

abgebildet.

Auf dem einen sind 4 Blastomeren

getroffen

von welchen 2 noch nicht völlig von einander geschieden sind und einen spindelförmigen Kern zeigen, während die
Der andere Queranderen 2 bereits selbständig geworden sind.
(I,

I

und

II, II)

,

schnitt lässt die 2 ersten Blastomeren

merengruppe

ist

bei welcher

die eine

wahrnehmen

(I,

I);

die 2. Blasto-

nicht mitgetrofifen, aber es giebt noch eine

Blastomere bereits getheilt

ist:

3. (III, III),

aus ihr sind

2 kleine helle Blastomeren entstanden, welche ganz verschieden von

den übrigen sind und stark lichtbrechende Punkte

in ihren

Kernen

enthalten.

Aus

dieser Beschreibung

gezogen werden,

dass

es

kann mit vollem Rechte der Schluss
S. punctata und zonaria^ auch bei

bei

mehreren anderen Salpen ein charakteristisches Furchungsstadium
giebt, in

welchem der Keim aus sechs Blastomeren besteht, von
(I) und 4 kleiner sind
(II und III)
Das be-

welchen 2 etwas größer
schriebene

Stadium

besitzt

.

eine

Follicularhöhle

,

welche von den

Blastomeren durch eine Schicht Kalymmocyten getrennt

Die folgende Entwicklungsstufe

(Fig. 30)

ist.

zeigt eine

geräumige

Höhle, die den Blastomerenkeim jedoch in der Weise umgiebt, dass
er durch den Stiel, auf welchem er sitzt, mit der Follikelwand verbunden bleibt. Die Zahl der Blastomeren hat ziemlich bedeutend
zugenommen, und man unterscheidet von ihnen 2 Arten: 1) große,
trübe, mit hellem Kern, und 2) kleine helle Blastomeren, deren
Kern mit glänzenden Körnchen versehen ist. Die letztere Art vermehrt sich lebhaft, so dass oft Zellen mit zwei Kernen zu treffen sind^

1 Diese
beiden Arten Blastomeren sind von Salensky erkannt worden,
wie man aus seinen Abbildungen deutlich ersieht, obwohl im Texte deiser
Unterschied unerwähnt geblieben ist.

23*
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Die Vermehrung der Blastomeren schreitet immer weiter

Zahl der Kalymmocyten nimmt

zu,

und man nimmt

fort;

auch die

hierbei eine bei

Salpen ziemlich häufige Erscheinung wahr, nämlich eine Ablagerung

von Dotterelementen in den trüben Blastomeren. Diese Ablagerung
geschieht in den peripheren, der Follicularhöhle zugewandten Theilen
der Blastomeren und besteht aus länglichen, wie Palissaden stehen-

—

In meiner Schrift über die Embryologie
den Dotterpartikelchen.
von S. democratica habe ich mich gegen die Vermuthung von Heider^

wonach

diese Ablagerungen keine

Dotterpartikelchen,

sondern von

den Blastomeren verzehrte Follikelzellen seien, ausgesprochen. Jetzt

kann

ich

meine Meinung bekräftigen und ganz positiv behaupten,
bezeichneten Gebilden niemals eine

dass in den als Dotterplättchen

Spur von Kernen zu sehen ist.
Sehr lehrreich erscheint ein Schnitt durch das nächste Stadium
(Fig. 31). Die grobkörnigen trüben Blastomeren Bl haben ein sonderbares Aussehen angenommen:

sie

ziehen sich

der Länge nach, in

der Richtung der Peripherie des Embryos aus, werden biscuitförmig

und äußern

eine starke

Tendenz zur Theilung,

In Fig. 32 sehen

wir eine Blastomere mit 2 Tochtersternen; zur Seite befindet sich

von der sich bereits eine Zelle abgetrennt
und außerdem noch 2 weitere große Zellen, deren Abkunft von
Blastomeren zweifellos ist. Es wäre richtiger, die erwähnte Theilung
als eine Knospung aufzufassen, da die Theilproducte verschieden
groß sind, und die abgetrennten Zellen hier als Blastocyten zu bezeichnen sind. Ferner können wir auf dieser Abbildung ganz leicht
die wahren, der Follikelwand entstammenden Kalymmocyten von den
eine andere Blastomere,

hat,

für

den Embryo ein becherförmiges Polster bildenden Zellen des
Embryo ganz ober-

Follikelhügels unterscheiden und auch eine den
flächlich überziehende

Membran

sehen.

Um

eine peripherische

Lage

zu gewinnen, arbeiten sich die Blastocyten durch die Kalymmocyten

Der Embryo hat eine asymmetrische Gestalt, sein Scheitelseitlich, und die Blastocyten lagern sich längs seiner
In der Tiefe dieses Schnittes sowohl, als auch des
flachen Seite.
folgenden, an dem die Entstehung der Faltenhülle schon zu bemerken
hindurch.

punkt

ist,

liegt

sind helle Blastomeren bl zu finden.

Auf

Fig. 32 ist die Follicularhöhle sehr reducirt, aber doch noch

vorhanden; Fig. 33 hingegen zeigt anstatt der Höhle zwei Spalten, von

denen ich nicht bestimmt angeben kann, ob es Reste der Follikelhöhle, oder

selbständig entstandene Schlitze

es nicht unmöglich,

sind.

Jedenfalls wäre

dass die Spalte Fl.h die künftige Amnionhöhle,
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Von dem nächsten Stadium
habe ich nur einen Theil eines Schnittes abgebildet (Fig\ 34). Den
Scheitel desselben nehmen zwei Abkömmlinge der hellen, so charakund

die Spalte Cl die Cloake darstellt.

teristischen

Blastomeren ein, zu deren Seiten einfache Blastocyten

Wenn

mit Dotterverdichtungen zu sehen sind.

wir diesen Schnitt

mit den späteren vergleichen, so werden wir uns davon überzeugeü,
dass an der Stelle der hellen Zellen das eigentliche, definitive Ekto-

derm, und an der Stelle der Blastocyten das provisorische Ektoderm

Die hellen Zellen bilden einen ganzen Streifen, längs dessen

entsteht.

das Ektoderm sich entwickelt; diese Zellen sind
griffen (Fig. 35).

Zu

oft in

Th eilung

be-

derselben Zeit zieht sich die Zellenschicht der

Athemhöhle der Mutter vom Embryo zurück, und

letzterer

kommt

frei

zu liegen.

Um

die Verhältnisse

der Spalten

zu erklären,

bitte

ich

den

Aufmerksamkeit
richten.
Heider, die nichts mit den Höhlen der
entwickelten Salpe zu thun hat, liegt ganz horizontal, und die
Cloakenspalte befindet sich über derselben Amnionhöhle und communicirt wahrscheinlich anfänglich mit ihr, um sich erst später ganz
Leser

auf Fig. 36

seine

zu

Die

soge-

nannte Amnionhöhle von

Mit der Ausbildung und Ausbreitung der Spalten umwachsen die Faltenhüllen den Embryo nach und nach. Sie erheben
sich von allen Seiten und gehören ausschließlich dem Mutterthiere
an.
Auf Fig. 39 (Taf. 15) bemerken wir, dass eine Stelle von den
Falten unbedeckt bleibt, und gerade hier ist eine Epithelscheibe zu
abzutrennen.

bemerken.
in

Ferner finden wir, dass die Blastocyten sich nicht

Ektodermzellen verwandelt haben: es

ist

alle

da ein Blastocyt übrig,

woran sogar die Theilung nicht zu Ende gekommen ist, der, so zu
sagen, die Ektodermnatur noch nicht angenommen hat. Am besten
ist die Entstehung des Ektoderm s auf Fig. 37 und 38 zu sehen;
überhaupt an der letzteren Figur bemerken wir einen Blastocyten, der
ganz oberflächlich liegt, mehrere Kerne einschließt und sicher mehrere Ektodermzellen bilden wird.

Diese Art der Ektodermentstehung

schon von Salensky beobachtet worden,

indem er sagt^: »der
Ektodermkeim bedeckt in Form einer Kappe die Embryonalzellenmasse und ist mit der letzteren nur auf dem oberen Theil verbunden«

ist

(ein Ausdruck, der die Verhältnisse ziemlich genau erörtert).
»Die
Eänder der Kappe bleiben frei« (was auch in meiner Fig. 39 genau
angegeben ist) und weiter: »an einigen Schnitten bemerkt man an

1

1.

c.

pag. 333.
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ihm [Ektodermkeim] ziemlicli große cylindrische Zellen, welche sich
hauptsächlich im mittleren Theile des Embryo befinden.«
Diese
Cylinderzellen sind gewiss nichts Anderes als Blastocyten.

Wenn
ist

da,

die Faltenhüllen eine bestimmte

wo

sie

Höhe

erreicht haben, so

von Salensky so genannten Kappe

die Rifnder der

sonderbare Erscheinung zu bemerken: die
Ektodermkeims die von den Falten bedeckt
werden, treten in sehr innige Verbindung mit den Zellen der inneren
Lamellen (Fig. 39 und 40) das heißt es werden von beiden Seiten
Pseudopodien entwickelt, die zusammenfließen und nur linsenförmige
berühren,

eine

höchst

seitlichen Theile des

,

,

Räume zwischen

sich

,

übrig lassen.

Dieses Zusammenwachsen des

Ektodermkeimes mit der Faltenhülle wird immer
inniger, die Zwischenräume der Zellen der beiden Schichten verschwinden, und schließlich wird die Verschmelzung vollständig. Obperipherischen

wohl die wahre Natur dieser Erscheinung früher nicht richtig erkannt
worden ist, so hat sie Salensky doch gesehen, wenn er Folgendes

Ektodermkeimes zeichnen sich durch
eine eigenthümliche Beschaffenheit aus, indem sie an ihren freien
(pag. 341) sagt:

»die Zellen des

Oberflächen mit zugespitzten pseudopodienähnlichen Fortsätzen ver-

sehen sind.

Dieselben scheinen bis zur Oberfläche der Faltenhülle

zu reichen und mit den Zellen der letzten sich zu verbinden.«
definitive

Schicksal

erkannt,

da er

während

der erwähnten Erscheinung

fortfährt:

die Faltenhülle den

fläche des

Fortsätze

»diese

Embryo bedeckt

Ektodermkeimes ganz

hat er aber nicht

bleiben
;

Das

nur

bestehen,

später wird die Ober-

glatt.«

Ehe wir aber die definitiven Veränderungen des eigentlichen
und des provisorischen Ektoderms verfolgen, wollen wir zuvor die
Entstehung der inneren Organe aus einander setzen. Ich muss dabei
gestehen, dass meine eigenen Beobachtungen etwas lückenhaft sind.
Obwohl ich ein außerordentlich reiches Material von Salpen aus
Villafranca bezogen habe, so bleiben die Beobachtungen immer
lückenhaft, da es sich um solche Formen handelt, die nicht cultivirt
werden können, und deren Vorkommen vom Zufall abhängt. Man
kann Jahre lang warten, bis man gerade das nöthige Stadium findet,
und desswegen lässt sich die bedauerliche Lücke besser später ausfüllen. Auf der schon erwähnten Fig. 39 sehen wir, dass die Cloacalhöhle noch keine ganz ausgebildeten Wände besitzt, und dass sie
theils von einer unregelmäßigen Schicht Kalymmocyten, theils von
begrenzt
die von Blastocyten abstammen [bc]
cylindrischen Zellen
,

,

ist.

Die Blastocyten sind hier

in

reger Theilung.
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Ein etwas weiteres Stadium der EntstehuDg der Cloacalwände
Die Cloacalhöhle sieht wie eine Spalte

auf Fig. 40 zu sehen.

und

aus,

dieses

Mit

Wände

sind aus palissadenartig stehenden Zellen ge-

Eine Anzahl von Blastocyten hat sich noch nicht verändert,

bildet.

und

ihre

sind

wird

cloacale

die

mehreren Kernen.

mit

saftige Zellen {bc)

große,

Ausbildung

ihrer

Wand

con-

vollständig

stituirt.

In gewisser Beziehung kann in diesem Falle (für Salpa punctata]
Anschauung von Brooks über den plastischen Process zwar nicht
gerade angenommen, aber doch verstanden werden; ich will damit
sagen, dass ein Ersatz der Kalymmocyten durch Blastocyten nicht
die

sondern

stattfindet,

um

eigene

die

auszubilden.

letztere

Wand,

Rechts

die

von

zwischen

sind

eingedrungen,

erstere

früher überhaupt nicht vorhanden war,

der

befinden

Spalte

deren Rolle bei der Ausbildung sehr groß

Blastocyten,

sich

sie theilen sich

ist:

rasch

und bilden einen Haufen Zellen, der mit der unteren Wand der
Cloake zusammenwächst.
Auf einem der nächsten Schnitte (Fig. 41) finden wir eine vollständig ausgebildete Cloakenhöhle,

deren

Vorsprung aus plastischen Zellen bildet,

Wand

aufsitzt

und aus den

vorigen Figur besteht.

Wand
der

nach unten einen

wie

ein

Knopf der

in Haufen liegenden Blastocyten

Beiläufig

sei

gesagt

,

dass

der

das definitive

Ektoderm hier eine besondere Kappe bildet, die sehr deutlich von
dem grobkörnigen, provisorischen Ektoderm getrennt ist. Die Umwachsung des Embryos durch die Faltenhüllen hört hier nicht auf,
da der Ektodermkeim ebenfalls bedeckt wird, jedoch fließen hier
seine Elemente nicht mit der Faltenhülle zusammen, wie wir es für
das provisorische Ektoderm gesehen haben. In dem nächsten Stadium
(Fig.

42)

treffen

wir

in

dem erwähnten Vorspruug

Höhle, die als eine Art Spalte entsteht

—

es ist die

eine längliche

Pharynxhöhle

(Px.Ä).

Wenn

wir diesen Vorgang mit

bei Salpa fusiformis

nicht

zu

verkennen.

vorkommt,
Zuerst

dem
so

sei

vergleichen, der nach
ist

gesagt,

eine

dass

Heider

gewisse Ähnlichkeit
die

Höhle amJi in

unseren Fig. 36, 39, 40, 41 und 42 nichts Anderes als die HEiDER'sche
ist, mit dem bedeutenden Unterschiede jedoch, dass
unserem Falle keine eigenen, aus plastischen Elementen (nicht
aus Kalymmocyten) bestehenden Wände besitzt, sondern einfach ein
Zwischenraum ist, der die mütterliche Placenta von einem Kalymmo-

»Amnionhöhle«

sie in

cytenhaufen trennt; es

ist

also

kein provisorisches Organ,

wie es
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Heider

für S. fusiformis

annimmt ^ Es

ist

mir wohl erlaubt, hier ein

dem Namen Amnionfalte bezeichnet und das auch bei S.puiict ata Yoxkommi. Was Heider darunter
versteht, wird aus folgendem Satze klar (pag. 401): »der Embryo ist
Gebilde zu besprechen, das Heider mit

nicht mit seiner ganzen unteren Fläche auf der Placenta festgewachsen,

sondern nur mittels einer ringförmigen, von seinen seitlichen Partien

ausgehenden und nach unten wachsenden Ektodermfalte, der Amnion-

Nach dem, was

falte.«

ich

überhaupt bei

Salpen

verschiedenen

gesehen habe, kann ich die Amnionfalte nicht als ein besonderes

Organ auffassen. Wenn wir Fig. 41 betrachten, so wird uns genügend
klar, was bei S. punctata als Amnionfalte zu bezeichnen sein wird.
Das provisorische Ektoderm nämlich, das innig mit der inneren
Lamelle zusammengewachsen ist, erweitert sich nach unten gerade
bis zu dem Punkte ^, wo die Placenta mit der Blutknospe durch
eine Zellenlamelle [z.l) vereinigt ist. Von dem Punkte k nach oben
verläuft innerlich

die der

Zellschicht,

eine

äußerlich das provisorische Ektoderm;

nach Heider

die

Amnionfalte.

Placenta angehört, und

diese zwei

Schichten bilden

Diese Anschauung

ist

unhaltbar,

da die zwei Schichten ganz verschiedene Gebilde sind, die nur zuEine weitere Behauptung von Heider
fällig neben einander liegen.
über das Schicksal der Amnionfalte ist auch nicht annehmbar; er
findet, sie gehe zu Grunde, sagt aber nebenbei (pag. 403): »wenn

man

die spätere

dass

sich,

Entwicklung der Amnionfalte überblickt, so ergiebt

dieselbe

einzelne Theile

dass

nicht

vollständig

rückgebildet wird,

sondern

derselben als Constituenten des Embryos

späteren Stadien erhalten bleiben«

und weiter: »das äußere

der
Blatt

zum großen Theil in die Bildung der Epidermis
jungen Solitärform über«. Nach dem, was wir noch sehen werden,

der Amnionfalte geht

der

bildet

das äußere Blatt das provisorische Ektoderm,

welches ganz

unabhängig von der wahren Epidermis der Solitärform ist.
Die Fig. 43 stellt ein Stadium vor, wo die Cloakalhöhle von
der Pharynxhöhle sich gesondert hat

abhängt,

dass theils

etliche

locker geworden, theils

Zellen

eine Erscheinung, die davon

des Zwischenraumes (Fig. 42)

Kalymmocyten hineingedrungen

aber nähern sich die beiden Höhlen,

1

—

Nach der Meinung von Heider

es brechen,

sind die eigenen

sind.

Bald

wie es Salensky

Wände

dieses Gebildes

aus Blastomeren entstanden, da die Kalymmocyten schon längst zu Grunde gegangen sind, eine Anschauung, die ich überhaupt nicht theilen kann, da ich
glaube, dass die Kalymmocyten bei S. fusiformis sowohl als auch bei allen
anderen Salpen bis zu den spätesten Entwicklungsstufen erhalten bleiben.
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beschrieben hat, die seitlicheD Kiemenspalten durch, und es entsteht

das Kiemenband (Fig. 51).

Auf der schon erwähnten Figur 42 sahen

wir, dass das eigentliche

Epithel einen von den Faltenhüllen bedeckten Hügel

Ep

bildet,

in

dem di^ Zellenelemente angehäuft erscheinen und im Mittelpunkte eine
feine Spalte

Dieser

erkennen lassen,

um

welche sich die Zellen gruppiren.

das wahre Epithel, welches von

ist

dem

weitert imd das seitlich gelegene, mit
hülle verwachsene

immer mehr zur

bei S, punctata innig

Seite schiebt.

mit der Verschiebung

bunden, wie es die Figur
Epithel sich

dem Hügel

immer mehr ausdehnt und
ist,

Dieser Process

ist

der Faltenhüllen ver-

Hier sieht man, dass das definitive

lehrt.

sagen falsche, allmählich zur Seite schiebt
Faltenhülle verwachsen

aus sich er-

inneren Blatt der Falten-

so das provisorische,
;

da aber

so zu

letzteres mit der

wird diese eo ipso auch zur Seite

so

geschoben, und der Embryo wird auf diese Weise zu gleicher Zeit
mit einem neuen Epithel überzogen und von der Faltenhülle befreit.

Wenn
so

wir das definitive Epithel bei seiner Ausbildung betrachten,
dass es

finden wir,

eine

ganz außerordentliche Tendenz

zum

Auswachsen manifestirt: seine Zellen befinden sich in einer beständigen und regen Theilung (Fig. 50 u. 51 Ep') Man sieht kaum eine
Zelle, in der nicht zwei, drei, vier gleich große Kerne vorhanden
wären, oder es kommen in einer Zelle ein oder zwei kleinere und
ein großer Kern, der bisquitförmig

ist,

vor.

Dabei

ist

zu bemerken,

dass die Theilung der Kerne höchst selten karyokinetisch,
fast

immer

direct vor

und des

ferirenden

sondern

Das Aussehen des neuen, proliGrunde gehenden Epithels ist ganz und

sich geht.

alten zu

gar verschieden: jenes besteht

aus verhältnismäßig kleinen, cylin-

während dieses (Fig. 50 u. 51)
und große Kerne hat [Ep). Der Über-

drischen dicht angeordneten Zellen [Ep')^

und aufgetrieben erscheint
auf der Abbildung mit zwei nicht so großen, aber doch bedeutenden Zellen angegeben. Das innere Blatt der FaltenhUlle wird
zu gleicher Zeit stark verändert: wir haben schon gesehen, dass es
mit der falschen Epidermis zusammenwächst, aber zuerst noch von
ihr abgegrenzt ist (Fig. 49) und wie eine Schicht von ungleich großen

blasig

gang

ist

Zellen aussieht
ist

;

später aber,

wenn

die bleibende Epidermis frei wird,

ihre Vereinigung mit der Faltenhülle so innig,

meisten Zellen zwei Kerne treffen
zelle angehört,

abstammt

(Fig.

Damit

ist

und einen

—

dass

wir in den

einen großen, der der Epidermis-

kleinen, der von der Zelle der Faltenhülle

50 Fh),
die

Veränderung des

falschen Epithels nicht abge-
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Es scheint eine bedeutende Rolle

schlössen.

Embryos zu

spielen

Zellen Vacuolen,

:

auf dem Schnitte

mit kleinen,

(Fig.

Ökonomie des

der

in

42

u.

49

haben seine

gz)

fremden Zellen im

der Epidermis

Inneren, Zellen, die in Degeneration begriffen sind: sie sehen klumpig
aus,

Kerne erscheinen homogen und stark lichtbrechend.

ihre

Vacuole, welche die absorbirte Zelle umschließt,

ist viel

Die

größer als die

Zelle selbst; in einigen Vacuolen liegt anstatt der Zelle nur ein grob-

Klumpen (Fig. 49). Kurz, wir haben einen Process vor Augen,
welchen wir dahin deuten, dass die im Inneren des Embryos zurückkörniger

Kalymmocyten von

gebliebenen

den Epidermiszellen aufgefressen

um

Dieser Vorgang erscheint

werden.

so sonderbarer, als hier als

Phagocyten nicht Entoderm- oder Mesenchymzellen auftreten, sondern
Ektodermelemente. In Fig. 50 scheint dieser Process zu Ende ge-

kommen

da die Epithelzellen keine Kalymmocyten mehr
und wenn Vacuolen vorhanden sind, so sind sie entweder

zu sein,

einschließen,

ganz leer

oder enthalten

grobkörnige Keste

der

Zellen.

In

der

Litteratur habe ich nur eine Arbeit gefunden, die auf einen ähnlichen

Process

hindeutet,

nämlich

van Rees^

theilt

den

»Ghorocyten«

(Wanderzellen) außer anderen wichtigen Functionen die Aufgabe zu,

wachsende Gewebe (Epithel der Kiemen und Flossen von
Darm der Puppen von Musco) einzudringen und durch ihren Untergang Material zu liefern.
Wenn wir diese sonderbare Entstehung der Epidermis und die

in kräftig

Torjoet/o-Embryonen, Haut und

Abstreifung der Faltenhüllen bei

den anderen Salpen suchen,

so

werden wir gewiss etwas Ahnliches bei S.fusiformis finden. Heider
drückt sich über diesen Gegenstand so aus (pag. 430): »die Ektodermzellen erscheinen in den oberen Partien des Embryos kleiner
und dichter gelagert, als in den seitlichen Theilen, wo sie sich durch
Vacuolenbildung im Bereiche ihres Zellprotoplasmas auszeichnen.«
Andere Schlüsse hat Heider [aus diesem Processe nicht gezogen,
obwohl die weiteren Vorgänge dieselben sein müssen, wie bei
Zu gleicher Zeit mit der Enthüllung der wahren EpiS. punctata.
dermis ist die Entstehung des Pericardiums zu constatiren;
nämlich im Grunde der Athemhöhle vermehren sich an einem be-

stimmten Punkte die Zellen seiner
haufen

(Fig. 53), in

dem

Wand und

bilden

eine kleine Höhle erscheint.

einen

Zell-

Mit der Zeit

1 J. VAN Rees, De beteekenis der chorocyten voor den graad der voeding
van snel groeiende weefsels. in: Feestbundel Donders-Jubiléum 1888 pag. 294—

307 Taf.

7.
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wird die Höhle größer, der Zellhaufen trennt sich von der
der Athemhöhle ab und wird zu einem länglichen Bläschen

54)

Wand

—
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es

ist

das Pericardium.

Die Entstehung

Das Pericardium

Fig. 55 abgebildet.

des

Herzens

liegt hier dicht

an der

ist

in

Wand

der Athemhöhle, und das entstehende Herz erscheint wie eine Ein-

stülpung seiner Wand, die aber noch mit der Leibeshöhle communicirt.
In

Bezug auf den

Darm

ist die

Thatsache hervorzuheben, dass er

Ausbuchtung

sich bei allen Salpen, also auch bei S. punctata^ als eine

krümmt und in der
Athemhöhle durch den

der Athemhöhle entwickelt, sich dabei knieartig

Nähe

seines Entstehungsortes wieder in die

Außerdem

After einmündet.

stante Erscheinung, dass der

auch für

ist es

Darm

alle

Salpen eine con-

sich außerordentlich spät anlegt,

Organe schon entwickelt sind. A priori muss man annehmen, dass die Ernährung des Embryos in einer specifischen Weise
schon vor der Ausbildung des Darmes statt hat. Erstens ist es, wie
wir wissen, die Placenta, und zweitens sind es die Kalymmocyten,
als Nahrung für den
die in die Athemhöhle hineindringen und

wenn

alle

Im Einklänge

Embryo dienen müssen.

mit dieser Behauptung steht

im Grunde der schon ausgebildeten Athemhöhle,
besondere einzellige Drüsen vorhanden sind (Fig. 52 Br)^ die bei der erwachsenen Form nicht
vorkommen und die vielleicht in directer Beziehung zu der Verdauung stehen. Da wo Drüsen vorkommen, sind, wie die Abbildung
zeigt, Kalymmocyten in der Athemhöhle vorhanden, die im Zerfalle zu sein scheinen.
Man darf vermuthen, dass die Athemhöhle im Embryo als Darm functionirt.
Bei S. punctata ist die
die Thatsache, dass

wenn der Darm

sich eben anlegt,

—

Entstehung des

M esode r ms

leicht zu

Nämlich nach der

studiren.

Ausbildung des Kiemenstranges werden einige Zellen an der dorsalen
Seite

der Athemhöhle

einander (Fig. 45).

größer und

reihen

palissadenartig an

sich

Die Bedeutung dieser Zellen

ist

mir unbekannt

Wanddie Wand

geblieben, aber zu beiden Seiten dieses Gebildes fangen die
zellen der

Athemhöhle

buckeiförmig zu

an,

sich zu vermehren,

beiden Seiten auf.

Kerne der Zellen dieser Auftreibung
finden.

Fig. 46
sich

und treiben
zèigt uns,

in lebhafter

dass

die

Theilung be-

Dieser Process führt zur Entstehung von Mesoderm.

Später

Mesodermmasse auf die seitlichen Wände der
Athemhöhle aus (Fig. 47 und 51), denen sie als Polster anliegt, wobei
sie aber mit der Athemhöhle den Zusammenhang nicht verliert.
Dieses Mesoderm, das anfänglich als eine ununterbrochene Schicht
breitet

sich

diese

die Athemhöhle äußerlich bedeckt, spaltet sich später der

Länge nach

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. Korotneff

350
in Bänder,
ist in

die

Muskeln umwandeln.

sich in

Ein solcher Muskel

Fig. 48 abgebildet; als eine Eigenthümlichkeit sehen wir hier,

dass die Muskelfibrillen sich peripherisch abgelagert haben und die
innere Mesodermzellenmasse von allen Seiten umgeben.
früheren Schrift ^ habe ich mich schon über die de-

In meiner
Rolle

finitive

^.

Kalymmocyten

der

ausgesprochen:

habe für

ich

pinnata gezeigt, dass die gegenseitige Verzehrung dieser Elemente

dieser Salpe

kommen

nicht nur

höchst lebhaft vor sich geht:

Phagocyten vor,

die

in der Leibeshöhle

im Inneren Reste von anderen

sondern die verzehrten Zellen schließen ihrerseits

Zellen enthalten,

noch unverdaute Zellfragmente

ein.

Bei

punctata

S.

ist

zwar dieser
Fig. 42 an,

Process nicht. so sehr lebhaft, aber von

dem Stadium der

wo

Kalymmocyten eingenommen

ganze Leibeshöhle noch

die

bemerken wir doch

wird,

(Fig. 44).

das

von

erwähnte

gegenseitige

Verzehren

Dieser Process erscheint aber nur als Einleitung zu einem

allgemeinen Zerfall der Kalymmocyten.

Wenn

wir uns daran er-

innern, dass die Ektodermzellen auch ihrerseits einen lebhaften

An-

an dem Zugrundegehen der Kalymmocyten nehmen, so wird

theil

uns genügend klar

genug

sind,

um

dass die erwähnten zwei Factoren bedeutend

sein,

Kalymmocyten ganz zu

die

Villafranca, den

30.

vernichten.

Januar 1896.

Erklärung der Abbildungen
auf Tafel 13—15.
Fig.

1

— 24

beziehen sich auf Salpa zonaria, die übrigen auf S. punctata.

ani.f Amnionfalte.
am.h Amnionhöhle.
at Athemhöhlenepithel.
AtJt Athemhühle.
Ic Blastocyte.
bl Elastomere (kleine).

Bl Elastomere

(große).

Bl.k Elutknospe.
Cl Cloake.

Dm
Dr

Darm.
Drüse.

dt Dotter.

mb

Eläoblast.

em.z embryonale Zellen.

Ep'

definitives Epithel.

Ep

provisorisches Epithel.
ep.h Epithelialhügel.

nung.
3Is

Mesoderm.

n.bl

Nährblastomeren.

pM

f.ep Follikelepithel.
plastische BlastocyFh Faltenhülle.
ten.
FUi Follikelhöhle.
pc Pericardium.
gz zur Nahrung aufgenom- Px.h Pharynxhöhle.

mene

Zellen.

PI Placenta.
Flor Placentalorgan.

h Herz.

iM innere,

plastische Zel- pr.at

lenmasse.

K

Km Kalymmocyten

Tunicatenstudien pag. 342.

provisorisches Epi-

Athemhöhle.
pz Polzelle.
thel der

Kieme.
nung.

1

Km' Kalymmocyten 2. Ord-

end Endostyl.

1.

Ord-

zl

Zellenmasse.
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Taf. 13.
Fig.

1.

Fig.

2.

Ei vor der Befruchtung.
Ei nach der Befruchtung.

Zwei Polzellen haben sich vom Eie abge-

trennt.

Fig.

3.

Fig.

4.

Fig.

5.

Fig.

6.

Fig.

7.

Fig.
Fig.

S.

Das Ei ist in 2 Blastomeren zerfallen. Es ist nur eine Polzelle durch
den Schnitt getroffen.
Das Ei ist in 4 Blastomeren (2 größere und 2 kleinere) zerfallen.
Das in 6 Blastomeren getheilte Ei (es sind vom Schnitte nur 4 ge3 Polzellen.
troifen) wird von Kalymmocyten umwachsen.
Das Ei ist von Kalymmocyten [Km] umwachsen und in 6 Blastomeren
(2 größere und 4 kleinere) zerfallen.
Dasselbe Bild, wie Fig. 5. Die Kerne der Blastomeren theilen sich
mitotisch.

9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Es entstehen kleine Blastomeren.
Die Blastomeren haben sich bedeutend vermehrt und neben den großen
[Bl] sind kleine [bl] zu sehen. Die innere, die Blastomeren enthaltende
Zellmasse ist an einem bestimmten Punkte dem Follikel angewachsen.
Die Blastomeren enthalten nadeiförmige Dotterablagerungen, und ihre
Kerne sind in Mitose. Um den Kern hat sich der Dotter {dt) linsenförmig abgelagert.
Als Resultat der in der vorigen Figur sichtbaren Blastomerentheilung
sind Nährblastomeren {n.hl) und plastische Blastomeren [j^M] entstanden.

Fig. 12. Schnitt durch eine andere Stelle desselben Stadiums.
Fig. 13. Die plastischen Blastomeren sind in reger Theilung begriffen,

{pM) haben Blastocyten [hc) gebildet, neben
denen blasse, zu Grunde gehende Kerne von Kalymmocyten zu sehen
sind.
Es treten Blastocyten aus und lagern sich unter dem Epithelhügel, um das eigentliche Epithel (Ektoderm) zu bilden. Kalymmocyten 2, Ordnung [Km') dringen in den Follikel zu beiden Seiten ein.
Dauernde Blastocyten und zu Grunde gehende Kalymmocyten [Km).
Die Kalymmocyten 2. Ordnung haben die innere plastische Zellenmasse
vollständig umwachsen und die Follikelhöhle eingenommen.
Anlage
der Cloake, Die das Epithel ausbildenden Blastocyten sind allesammt

Fig. 14, Die plastischen Blastomeren

Fig. 15,
Fig. 16,

ausgewandert.
Fig. 17

und

18,

haben

Zwei Schnitte durch denselben Embryo. Die Kalymmocyten
Massen gebildet. Die innere plastische

2 seitliche concentrische

nur auf dem einen Schnitte getroffen, neben ihr liegen
[at) bilden.
Das eigentliche Epithel
hat den Embryo umwachsen, aber das Follikelepithel [f.ep) ist noch
vorhanden.
Die Zellen der inneren Masse haben sich verbreitet und trennen die
Zellenmasse

ist

Zellen, die das Athemhöhlenepithel

Fig. 19.

Kalymmocyten-Anhäufungen [Km'] von einander.
Fig. 20.

Man

dass die Cloake [Cl] eine Abtheilung der Athemhöhle

sieht,

ist.

Tafel 14.
Fig. 21,

Das Epithel der Athemhöhle

Fig. 22,

ist fertig;

man

unterscheidet darin das

von dem provisorischen [pr.at] Epithel.
Die Kalymmocyten-Anhäufungen [Km') gehen zu Grunde, das Athemhöhlenepithel hat sich noch nicht geschlossen. Es bildet sich ein Pla-

eigentliche

'

centalorgan
Fig. 23. Die

(a^)

[Pl.or) aus.

Ausbildung des Athemhöhlenepithels hat Fortschritte gemacht.
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Fig. 26.

Embryo.

Cloake und Athemhöhle sind fast ganz fertig.
Anlage der Kieme. Das Placentalorgan bildet
eine voluminöse Masse, in der 3 Zellschichten zu unterscheiden sind.
Die Kieme ragt in die Athemhöhle hinein.
Die Kieme hat sich von der Athemhöhlenwand getrennt und erscheint

Fig. 24. Derselbe

Fig. 25.

etc.

Im Embryo

entsteht die

als ein Strang.

abgelöst und

ist

Das Epithel des Epithelialhügels hat
im Zerfall.

sich

vom Embryo

Das Pericardium ist entwickelt, der Eläoblast angelegt und eine
Hälfte des Endostyls {end) vorhanden.
Fig. 28 und 29. Furchung des Eies. Der Keim besteht ans 3 Paar Blastomeren
(I, II und III).
Eine der III. Blastomeren hat sich in 2 helle Zellen
getheilt. Die Kalymmocyten haben die Blastomeren noch nicht vollständig umwachsen.
Fig. 27.

Fig. 30. Die Blastomeren theilen sieb weiter.
Fig. 31. In den Blastomeren haben sich Dotterkörper abgelagert.
Fig. 32. Von den Blastomeren trennen sich peripherisch Zellen (Blastocyten) ab.

Fig. 33. Weitere Theilung der Blastomeren.
Fig. 34 und 35. Da, wo das definitive Ektoderm entsteht,

liegen kleine,

helle

Blastomeren (Blastocyten), die oft in Theilung sind.
Fig. 36. Cloake [Cl), Athemhöhle [at) und Faltenhüllen sind angelegt.
Fig. 37 und 38. Ausbildung des bleibenden Epithels.

Tafel 15.

Das bleibende Epithel (J^p') bildet eine Kappe, an deren Entstehung
Blastocyten Antheil nehmen. Das provisorische Epithel [JEp) verwächst
mit der inneren Lamelle der Faltenhülle (jPA). An der Ausbildung der
Cloakalwände betheiligen sich ebenfalls Blastocyten.
40. Weitere Ausbildung der in Fig. 39 angegebenen Organe.
Blastocyten
kommen in großer Anzahl dort vor, wo die Zellenmasse entsteht, die
zur Bildung der Athemhöhle dient.
41. Die Cloake ist innig mit der Zellenmasse verbunden, die zur Ausbildung der Athemhöhle {At.h) dient.
42. Cloake und Athemhöhle erscheinen als Spalten. Das definitive Epithel
Die Kalymmocyten sind ein lockeres Gewebe,
{I^p') bildet einen Hügel.
dessen Zellen von dem Epithel sowohl als auch gegenseitig verzehrt
werden {gz). Die Epithelialkappe wird von der Faltenhülle bedeckt.
43. Cloake und Athemhöhle trennen sich.
44. Gegenseitige Verzehrung der Zellen des lockeren Gewebes.
45 und 46. Entstehung des Mesoderms.
47. Ausbreitung des entstandenen Mesoderms über die Wand der Athem-

Fig. 39.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.
Fig.
Fig.

höhle.

den Mesodermzellen.

Fig. 48.

Entstehung der Muskelfibrillen

Fig. 49.

Zusammenwachsen der inneren Lamelle der Faltenhülle mit dem pro-

in

visorischen Epithel [JE])), welches aufgefressene Zellen enthält.
Das definitive Epithel [J^p') wächst außerordentlich rasch. Die innere
Lamelle der Faltenhülle ist nicht mehr von dem provisorischen Epithel
[Sp] zu unterscheiden.
Fig. 51. Das definitive Epithel schiebt bei seiner Ausdehnung das provisorische und die Faltenhüllen aus einander.
Fig. 52. Die Wände der Athemhöhle enthalten Drüsen (Dr).
Fig. 53 und 54. Entstehung des Pericardiums.
Fig. 55. Entstehung des Darmes und Ausbildung des Herzens.
Fig. 56—60. Ausbildung der Kieme.
Fig. 50.
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