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Embryoiialentwickkiig und Knospung der Pedicellina echinata.
Von
Dl'.

Mit Tafel

Bertliold Hatschek.

XXVHI-XXX

und

vier HolzschiiUteii,

Nachfolgende Untersuchung wurde in

den ersten Monaten des

k. k.

zoologischen Station in Triest ausgeführt und

ich hBite Gelegenheit bei

meinen Arbeiten die grossen Vortheile dieses

Jahres 1877 an der

loslitutes

heit des

zu geniesseo, die durch die überaus freundliche Zuvorkommen-

Berrn Inspector Dr. Graeffe wesentlich erhöht wurden, dem

meinen besonderen Dank hier auszusprechen mich gedrängt

ich

fühle.

Während

ich mit embryologischen Untersuchungen über Anneliden
war, wurden mir auch oft die Stöckchen von Pedicellina
echinata gebracht, welche an den Hafenpfählen von Triest sehr häufig
vorkommen, ich versuchte zuerst nur mich beiläufig über die Knospen-

beschäftigt

entwicklung, die wegen ihrer Bedeutung für die Keimblättertheorie mein
lebhaftes Interesse erregte, zu orientiren.

Nachdem

ich bald gefunden,

dass jede Knospe durch Theilung von der nächst äUeren ihren Ursprung

nehme,

— wobei

sich alle Keimblätter betheiiigen,

nach der Entstehung der ersten Knospe.
schritt ich zur

Um

— kam

ich zur Frage

diese Frage zu erledigen

Untersuchung der freischwimmenden Larve und nachdeni

hier das Vorhandensein der Knospenanlage nachgewiesen war, musste ich

noch weiter bis auf die embryonale Entwicklung zurückgehen.

Es

v,r~

gaben sich beim Studium der Entwicklung und des Baues der Larve
Gesichtspuncte für Vergleichung der Bryozoenlarven überhaupt, die

alle

nach einem gemeinschaftlichen Typus gebaut zu sein scheinen, sowie

auch andere Resultate von allgemeiner Bedeutung.

— Ich

trachtete da-

her nur noch die Lücken der entwicklungsgeschichtlichen Untersuchung
auszufüllen,

was

rigkeiten bot.

bei

Dies

dem

ist

reichlich

vorhandenen Materialc wenig Schwie

der historische Gang der vorliegenden Arbeit.

-
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Iii

der Darstellung werde

ich

,

vom

Ei beginnend, die EntwicktiiDg

der Larve beschreiben und sodann die Entwicklungsvorgänge bei der
ungeschlechtlichen Fortpflanzung durch Knospung schildern
Theil dieser

Abhandlung werde

ich

den zweiten

den theoretischen Auseinander-

setzungen widmen, da ich dieselben
caöglichst

;

in

dem beschreibenden

Theile

zu vermeiden trachte.

I.

BescIjTeilbendeF

TheiL

Bie Entwicklungsgeschichte der Larve.
Die Enibryonaientwicklung verläuft bekanntlich unter

dem

Schutze

und zwar nach Angabe von Nitsche in einer beMan kann leicht^urch Zerreissen des Kelches der
Embryonen und Larven isoliren. Man bemerkt hierbei,
i)

des Mutterthieres

sonderen Bruttasche.
Mutterthiere die

dass dieselben alle büschelförmig an einem Puncte, dicht an der Genitalölfnung

,

und zwar sind die
Ende der birnförmig ausgezogenen Eihtllle,

innerhalb der Bruttasche befestigt sind

Embryonen mit dem

spitzen

;

die Larven aber verraiilelst derjenigen Stelle ihres Körpers festgeheftet,

mit welcher sie sich später

Man

findet,

nachdem Ausschwärmen

Nachkommen
kommen unier der ziemwolii kaum zwei vollkommen

dass die in eineoi Mutterthiere enthaltenen

den verschiedensten Stadien angehören
lich

definitiv festsetzen.

beträchtlichen Anzahl (20

,

ja es

und mehr)

gleich weit entwickelte Individuen vor, sondern zu gleicher Zeit verj

schiedenaltrige
:

i

vom ungefurchten

Ei bis zur vollkommen entwickelten,

durch selbstständige Nahrungsaufnahme bedeutend herangewachsenen
Larve.

Es

folgt

hieraus

,

dass die Eier einzelweise

ziemlich regelmässigen Zeiiiniervallen aus

dem

und

vielleicht in

Ovariura ausgestossen

und befruchtet werden. Aehnliches Verhalten ist bei der nahe verwandten Gattung Loxosoraa durch Kowalevsky^) und Vogt
bekannt
^"^j

orden.
Die Eier sind trots ihrer geringen Grösse ziemlich trübkörnig, doch

kann man immerhin auch ohne Anwendung von Druck das Keimbläschen
im Innern erkennen. Die Dottermembran fand ich an den bereits in der
Bruttasche festgehefteten Eiern stets

vom

Dotter weit abstehend

und

gegen die Anheftungssteile, wie erwähnt, Inrnförmig ausgezogen. Innerhalb derselben sind bald einige wenige, bald aber sehr zahlreiche (wohl

an 50) bewegliche Spermatozoen, auch noch bei weiter vorgeschrittenen

M. XXL

1)

Diese Zeitschrift.

2)

IvowALEvsKY, BcilFöge zur Anatomie und Entw. des

sp. n.,
3)

Memoires de l'academie imp. des sciences de
Vogt, Ann, scienc. nai. 1876.

St.

Loxosoma Neapolitanum

Petersbourg 1866.
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Benhold Hatscliek,

Das Voiiiandenseiii eioer so grossen Anzahl vod

sichtbar.

Stadien,

Spermaiozoen innerhalb der Etmembran

!ässt

Mycropyle

auf- eine

schliessen
Bei Beobachtung der ersten Entwicklungsvorgänge

sächlich die morphologische Orientirung,

Achsen des entwickelten Thieres,
der Keimblätter im Auge gehabt.

— und

Die Schicksale des Keimbläschens
folgen,

welche

ja in jüngster Zeit

besondei's günstigen Objecten

—

d. h. die

habe ich haupt-

Bestimmung der

die histologische Differenzirung

und der Furchungskerne zu

ver-

Gegenstnod specieiler Beobachtung an

waren

,

und welche anhaltende Beobach-

tung ganzer Reihen von Vorgängen erfordern, hatte ich mir hier nicht

Doch lassen

zur Aufgabe gestellt.
mit den

sachen
bringen.
tative

An

herrschenden

sich die einzelnen beobachteten That-

Anschauungen

in

Uebereinstimnmng

der ungefurchten Eizelle schon lässt sich der dunklere vege-

und der

hellere animale Pol unterscheiden.

An dem

in Fig.

'1

dargestellten Stadium sah man den Kern als eine bestimmt umschriebene
es war
helle Stelle dem helleren animalen Keimpole genähert liegen
;

vom Kern gegen

eine

die Peripherie gerichtete radiäre

Dotterelemente sichtbar.

animalen Keimpole liegen die Richtungs-

Die Ausstossung der Richtungsbläschen, deren Zahl

bläschen.

und Grösse

dem

Am

Anordnung der

habe

variirt,

allgemeinen

ich nicht direct beobachtet.

Die

bis 3)

Annahme von

Vorkommen der Richtungsbläschen im

Thierreiche

Auch das Auftreten derselben am
nach den bisherigen Angaben als Regel

findet auch hier ihre Bestätigung.

animalen Keimpole

lässt sich

vermuthen.

An dem
tiven

in Fig.

1

dargestellten

einen hellen,

Pole

Stadium sah ich ferner am vegeta-

dotterkörnchenfreien

,

in

Bezug auf Licht-

brechüng protoplasmaähnlichen Körper aufsitzen, der sich innerhalb
eines Zeitraumes von zwei bis drei Minuten, indem er sich in den
Dotter einsenkte, der weiteren Beobachtung entzog.
1)

Bei Lox-osoma bat Vogt

(1.

c.)

Man wird

die birnförraig ausgezogene

diesen

Membran

als

secundäre Eihiille aufgefasst, und biklot, wenn auch nur undeutlich, eine innere
dem Dotter dicht anliegende Membran ab. Von deren Vorhandensein habe ich bei
Pediceilina nichts bemerkt, trotzdem dieselbe doch durch die Richtungsbläschen

emporgehoben werden müssen, und auch die spätere Zerstreuung und Entfernung derselben vom Dotter durch diese Dotterhaut hintangehalten werden müsstc.
immerhin will ich die Möglichkeit ihrer Existenz nicht in Abrede steilen, da mir
während der Untersuchung die VoGi'sche Abhandlung noch nicht bekannt war.
Die manchmal bedeutende Menge der innerhalb der birnförmigen Membran vorkommenden Spermatozoen könnte für die VoGi'sche Auffassung derselben als secundäre Membran geltend gemacht werden. Doch sind auch andere Fälle beschrieben,
wo innerhalb einer unzweifelhaften Dottermetnbran sehr zahlreiche Spermatozoen
hatte

sich fiüden,

z.

B. bei Nephelis (nach Robin).
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Körper wohl
0. Hertwig

am

ehesten mit Rücksicht auf die Untersuchungen von

und Bütschli

umgewandeltes Spermatozoon deuten

als

Durch die erste Tbeilung

keine

Beschaffenheit

^)

das Ei in zwei nur sehr wenig in

zerfällt

Furchungskugeln

ihrer Grösse verschiedene

logischen

505

die auch in ihrer hislo-

,

w^ahrnebmbaren

Unterschiede

zeigen

Ad beiden Furchungskugehi kann man wie am ungefurchlen

(Fig. 'S).

und

Ei eine hellere animale

eine dunklere vegetative Hälfte unterschei-

dem animaien Pole genähert, an welchem die
Richtungsbläschen liegen. Man kann aus der Lage der Richiungsbläsden

Die Kerne sind

,

chen und aus der Beschaffenheit der Furchungskugehi folgern, dass die

Ebene der ersten Furche vom animaien zum vegetativen

Pole der Ei-

zelle gerichtet vvar'^).

Das nächste Stadium

dass der geringe aber stets zu

zeigt,

(Fig. 3)

beiden ersten Furchungskugeln

constatirende Grössenunterschied der

ohne Bedeutung war, denn es

nicht

sich

theilt

ersten Furchungskugehi

grössere

der beiden

Furche.

Diese Theihing

ist

zunächst bloss die

durch eine horizontale

abermals eine etwas ungleiche, so dass nun

Grösse von einander abweichen, indem
nun aber auch die andere der beiden ersten Furchungskogeln auf ganz
ähnliche Weise sich theilt, entsteht ein vierzelliges Stadium (Fig. 4) mit

Fürchongskugelo

alle drei

zwei grösseren Zeilen

am

in

vegetativen, zwei kleineren

am

animaien Pole.

Da die zwei ersten Furcbungskugein einen Grössenunterschied zeigten,
so

auch ein Unterschied zwischen ihren Producten zu vermuthen,

ist

Auch

doch durch die Beobachtung schwer zu Consta Liren.
nächsten beobachteten Stadium

(Fig.

kennen

am

am

jede der kleinen Zellen

;

und zwei

Das nächste Stadiur/s

(Fig. 6) zeigt,

In

Beobachtung entzogen

welche die Zellen

in

vegetativen zwei grössere
eine grosse Zelle

ist

die Ungleichheit;
in

die in

den Stadien der

hatte,

Fig, 3

—

den zwei

— 5 aber

wieder zur Anschauung.

tritt

eine kleine Furchungshöhie

einfacher Schicht gelagert sind.

Morulastadium im Sinne Häeckel's

ist

nicht vorfindlich.

Entwicklung der Pedicellina mit der
4)

er-

dass eine der grossen Zellen sich

den weiteren Furchungsstadien

um

auf,

kommt

Furchungskugeln sich zeigte,

sich unserer

dem

kleinere des animaien Poles abzuleiten.

wieder getheilt hat; hierin
ersten

am

Von jeder der zwei ersten Furchungskugeln

des vegetativen

l>ei

ein solcher nicht zu

vegetativen Pole hat sich getheilt,

animaien Pole liegen jetzt vier kleinere,

Zellen.

die

ist

5)

aller

Ein

Hierin stimmt

anderen Thiere überein,

Rabl beschreibt bei Unio einen ähnüclien Körper

als

Rest des KEBEu'sctien

Körpers, (lieber die Entwicliiungsgesch. d. JVJalermoschel. jeiia1876. p. 31 5 u. 31
2) tch will liier

6.)

ausdrücklicli hervorheben, dass alle beschriebenen Stadien ein-

zeln tjeobachteL, nicht al)er

on ein und demselben Ei

verfolgt, sind
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die

mit geringem

Nahrungsdotter versehen

Gharacler der primordialen Furchung
bei

dem

Der wichtigste

sind^).

die Einschic-hiigkeit

ist

^

so dass,

sehr frühzeitigen Auftreten der Furchungshöhle, ein principieller

Unterschied zwischen Furchungsstadium und Keimblase nicht besteht.

Das Morulastadium

suchungen und

ist

ein als Erbtheil von älteren

specieil

ungenaueren Unter-

von den Arbeiten über Säugethierentwicklung

her in unserer Literatur eingebürgerter Begriff^ der aber mit
lichen

Wesen der Furchung

in

dem

eigent-

directem Widerspruche steht 2).

Die Furchungselemente sind

am

animalen und die Furchungshöhle

vegetativen Pole grösser, als

liegt

daher excentrisch

(Fig. 7)

.

am
Bei

weiteren Stadien macht sich dies noch bemerkbarer und es wird auc*

Ectodermzeüen und dunkel

die histologische Differenz zwischen hellen

körnigen Entodermzellen sichtbar

Während

Vermehrung entgegengehe

die Zellen einer w^eiteren

können wir beobachten, dass
alle

(Fig. 8 u. 9).

die Eciodermzellen

weiche bisher, wi

,

Zellen der Keimblase, halbkuglig an der Oberfläche vorspränge

sich inniger .imeinanderlegen,

Zugleich

geradlinige wird.

die Furchungshöhle, die

wobei ihre äussere Begrenzung eine meh

werden

erreicht hatte, wieder an Grösse

schmäler und höher, wodurc'

sie

im Stadium

Fig. 8 ihre

abnimmt

bildet CID halbkugliges Gew^ölbe, dessen
epithels gleichen

,

während

(Fig.

4

0).

folgen

nun

einige

Stadien

rasch

Bezug auf ihre For

aufeinander

ihrer verhäitnissmässigen Seltenheit schiiesse),

Vermehrung der

Zeilen eine

nur unbedeutende

sehr auffallende Umgestaltung der

an dem in

Fig. 11 dargestellten

Form

Das Ectoder

Elemente dem eines Cylinder

die Entodermzellen in

den Gharacter der Furchungselemente beibehalten haben

Es

Ausdehnun

grösste

9 u.

(Fig. 10).

(wie ich

w^ährend welcher
ist,

a
d'

die aber durch d*

sich aini7,eichneD.

Wir sehe

Stadium, dass die Ectodermzellen wie

der niedriger und breiter werden

,

wobei das Eclodermgewölbe

sie

ausdehnt, dns der Eniodermzellen aber sich bis zur Abflachung einsenk'

Das ForLschreiten dieses Processes führt zu dem Stadium der Einst'
pung, Gasirula

(Flg. 12).

—

i] z. ß. Sycaodra and Halisarca (Schult2k),
bei allen Coelenteraten im
Echinodermen,
Nemeiiinen (Kowalevsky),
Nematoden (Ganin),
Phoroni

—

Sagittr\

Lurabricus (Kowalevsky),

— Ampliioxus,

—
— Süsswasserpiälmonaten, Unio (Kabl, Flemmin
—

Ascidien (Kowalevsky).

Auch ein entsprechendes pliylogenetisches Stadium scheint mir nicht a
nehmbar, da die inneren Zeilen eines mehrschichtigen Zellenhaiifens
ais ein
solchen rniiss man wohl die Morula der Autoren auffassen, obzwar begreiflich
nothwe
Weise dieser kritische Pimct meistens seiir unklar dargosteill wurde,
dig bei der Verschiedenheit ihrer Lagerung auch in ihrer Beschaffenheit und Fun
UiMi sich von den oberOächJichen Zellen unferscheidea nmssten.
2)

—

—
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Betrachten ^ir nun ein Stadium-^

über dem eingestülpten Entoderm

mundes,

d. h.

vom vegetativen

wo

507

die Scbliessuog des

Ectoderms
von der Seite des Gastrula-

erfolgt

Pole (Fig. IS), so sehen wir, dass sich die

Randzelien des Ectoderms längs einer Linie aneiiianderlegen

man kann

;

noch den spaltförmigen Rest der Eiostülpiingsöffnung erkennen.
Spalt,

welcher in der Medianebene des Embryo gelegen

ist,

und

Dieser
bei der

Symmetrie des Embryo auffallend
Ende von zwei stark vorspringenden Zellen begrenzt, die noch vom Ectoderm unbedeckt sind, und
ihre Abstammung vom Entoderm ihrer Form und histologischen Beschaffenheit nach nicht verkennen lassen. Wir können uns aber überzeugen,
hier dargestellten Ansicht die bilaterale

zur Anschauung bringt, wird an

dem

einen

dass sich diese zwei Zellen dennoch von den Entodermzellen des vorliegen-

den Stadiums nicht nur der Lage, sondern auch der histologischen Be-

Durch

schaffenheit nach unterscheiden.

erhalten wir bei

an dem wir die zu erörternden Verhältnisse

schnitt,

des Tubus

tiefere Einstellung

derselben Lage des Embryo einen

optischen Durch-

am

besten über

-

können (Fig. 13 6). Wir sehen, dass die Ectodermzelien im
Zusammenhange mit dem Umwachsungsprocess noch niedriger gewor-

blicken

den sind

^

als

im vorhergehenden Stadium
haben

welche die Gastrulahöhie umgeben
gestaltet

;

nur jene zwei

Zeilen, die

,

;

auch die Entodermzellen,
sich

nun schon

epithelartig

wir schon vom Flächenbilde kennen,

haben noch an Rundung gewonnen. Sie allein von allen Zellen des
Embryo haben den Gharacter der Furchungskugei bewahrt. Sie zeichnen
sich überdies

von den Entodermzellen durch die überwiegende Grösse

ihres Kernes aus.

Ihr Protoplasma zeigt eine feine, dichte Granulirung;

es unterscheidet sich

von dem Protoplasma der Entodermzellen durch
Körnchen von dem der Ectodermzelien durch

die geringere Grösse der
die Gleichmässigkeit

und

dichtere

Anordnung derselben.

In

Bezog auf

den Grad der Durchsichtigkeit halten diese Zellen die Mitte zwischen

den helleren Ectoderm- und den dunkleren Entodermzellen. Diese zwei
Zellen

begrenzen sowohl unroitteibar den Gastrairaum

Aussenfläctie,

als

auch die

Bald aber schliessen sich die Epithelien des Ectoderms

über- ihnen, die des

Entoderms unter ihnen, und wir sehen

sie

dann^

von der Begrenzung der Flächen ausgeschlossen, im Innern zwischtii
beiden Schichten des Körpers liegen.

Wir erkennen

in

ihnen die Anlage des mittleren Keimblattes.

Entwicklung des mittleren Keimblattes entspricht bei Pedicellina

in

so vollkommen der bei ünio, dass man den Rablschen Satz vollinhaltlich für Pedicellina geltend hierhersetzen kann
»Das mittlere Keimblatt entsteht ...... aus zwei am Mundrand der
Gastrula gelegenen Zellen
deren Verwandtschaft zu den Zellen des

dem Wesentlichen

'

Die

,

,

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

508

inneren Blattes eine

innigere

viel

Lage dieser zwei Zeilen

ist in

eine seitlich symmetrische«

(1.

zu jenen des äusseren.

als

ist,

Die

Bezug auf die Körpcrachsen des Embryo
c.

pag. 347).

Schon im Stadium der Gastrulaschlsessung war die Medianebene
leicht zu erkennen
da sie durch die spaitförmige Verwachsung der
^

Mundränder gekennzeichnet war; an dem einen Ende des Gastrulamundes lagen die zwei Mesodermzellen in der Medianebene einander
berührend. Die bilateral symmetrische Grundform ist in diesejn Stadium
bereits vollkommen ausgeprägt und es lassen sich dieselben Körper,

achsen durch

alle

späteren Stadien hindurch festhalten.

wohl hier der rechte Ort, auf die Entwicklung der Körperachsen nochmals genauer einzugehen.
Es

ist

Schon am ungefurchten Keime
vegetativen)
zeilige

und animalem

Stadium

ist

durch die DiÖeienzirung von

ist

Pole die erste Achse gegeben.

Das zwei-

durch die Richtung der Furchungsebene (welche

senkrecht auf der Ebene steht, die den animalen vom vegetativen Theil

sowie durch die Ungleichheit der zwei ersten Furchungs

scheidet),

kugeln zu einem bilateral symmetrischen Körper geworden, welcher in
Fig. 2
trie

von der Seite gesehen dargestellt

dem Stadium der

erfährt in

Stadien Fig. 7

— 12

war

Achse festzuhalten.

bilaterale

Fig. 6 eine Störung,

Symme-

den weiteren

in

nur mehr möglich die eine ursprüngliche

Erwägung überlassen; durch

keiner Weise ausgeschlossen;

sie in

— Diese

Die Frage nach der Existenz der anderen Achsen

bleibt der theoretischen
ist

es mir

ist.

ein Anhaltspunct gegeben, die in

dem

Beobachtung

die

ebensowenig

ist

aber ijgend

zweizeiligen Stadium auftretende

Symmetrieebene auf die des entwickelten Thieres zu beziehen
Die Frage scheint mir von grossem Interesse
wie frühe
,

sich die

morphologische Grundform eines Thieres in der Entwicklungsgeschichte

erkennen lasse?
schoT) in

müssen wir als
Ausdruck in der Form

Die mechanische Ursache derselben

der Eizelle vorhanden annehmen

;

ihren

wird diese aber bald früher, bald später finden.
Bei Unio, von deren

Furchung wir eine der genauesten Darstellun

gen durch die schöne Untersuchung von Räbl besitzen

,

lässt sich die

Symmetrie schon von jenem fiühen Stadium an erkennen, wo
das Entoderm von einer einzigen Zelle repräsentirt wird (1. c. pag. 322
bilaterale

bis 323).

Bei

Euaxes

ist*)

nach Kowalevskv's bildlicher Darstellung

schon vom vierzelligen Stadium an durch

alle

Stadien hindurch der

bilateral-symmetrische Bau ausgeprägt,

1)
,81.

Ernbryologische Studien an

l¥tersbourg.

Tom. XVI.

Würmern und

Ariliropoden.

Mem. de

l'Acad

© Biodiversity Heritage Library,
undhttp://www.biodiversitylibrary.org/;
Knospnng der Pedicellinawww.zobodat.at
Embryorialeiirwickhing
eohinata.

Bei

den Spongien

einzige Körperachse schon

ist die

Stadium an zu verfolgen

(F.

vom

509

vierzelligen

E. Schültze bei Sycandra raphanus)i).

vom Stadium der Ga~

Bei Pedicellina konnte ich die Körperseiten

Die seitliche Symmetrie

struiaschliessung (Fig. 13) an festhalten.

ist

hier

ausgeprägt; die Schliessungsstelle der Gastruia (vegetativer Pol) ent-

an welcher Mund und After

spricht der KörperseitCj
die

sich entwickeln

:

Mesodermzelien kennzeichnen die Analseite vor der gegenüber-

liegenden Oralseite

2)

Der Embryo zeigte im Stadium der Gastrulaschliessung eine rund-

nur am vegetativen Pol etwas abgeplattete

liche,

dieselbe

Form

besitzt das nächste

können wir am besten

Stadium

(Fig.

I

Annähernd

Gestalt,

Dieses Stadium

4)3).

»Stadium der vollendeten Keimbläiterbildunga

als

Die Gastrulaöffnung, sowie die Furchungshöhle sind ver-

bezeichnen.

Wir sehen einen zweischichtigen Embryo; an

schwunden.

desselben liegen

^

in

einer Stolle

der Medianebene einander berührend, die zwei
Die Primitivorgane, oder Keimblätter, sind

grossen Mesodermzelien.

gebildet; von der Differenzirung anderer

Organe

an diesem Stadium

ist

noch nichts zu bemerken.

Im nächsten Stadiuoi

(Fig. V6)

Seite stellt eine rundliche,

An

dar.

ben

ist

Embryo senkrecht

hat sich der

seiner früheren Längsrichtung etwas gestreckt,.

zu

Seine abgeflachte obere

von höheren Ectodermzellen gebildete Scheibe

der von den Mesodermzelien entfernteren (oralen) Seite dersel-

eine kurze blinde Ectodermeinsiülpung gebildet

Oesophagus.

Furche von

—

-

dem

Der obere Theil des Embryo

,

die Anlage fies

durch eine seichte

ist

unteren abgesetzt.

Im Stadium der Fig.
und mit Flimmerhaaren,

1

6

ist

die Oesophaguseinstülpung tiefer

— den ersten Flimrnerhaaren

geworden

des Embryo^

—

Die Richtung der Oesophaguseinstülpung prägt sich jetzt

versehen.

schärfer als im vorhergehenden

Stadium

Vj

Diese Zeitschrift, Supplemenlband

2)

Da

ich die

gegen den Aussen-

als schief

,

zum XXV. Bd.

247.

p.

morphologische Vergleichung der Körperseiten der Bryozoen mit

denen der anderen Würmer noch nicht für erledigt halte so will ich in dieser
Abhandlaog die Benennungen Rücken und Bauch etc. verraeiden und die Körper,

:

seiten

nach ihrer Lage

am

entwickelten Thiere

als

oben und unten, Oralseite und

Anaiseite bezeichnen.
S)

Ich habe in raeiner Darstelhmg die abgeplattete Seite-in Fig. i3, 14

und

mit Berücksichiigong der Lage der Mesodermzelien, als identisch betrachtet.

1ö,

Mir

Deutung kaum zweifelhaft. Dennoch muss ich, bei der Wichtigkeit,
mir dies zu haben scheint, besonders hervorheben, dass ich zu diesem Schlüsse
nur durch die Vergleichung der einzelnen Stadien gekommen bin, und dass die Bestimmung der einander entsprechenden Körperseiien nicht das Ergebniss directer
scheint diese

die

rfolgung der Entwicklungsvorgänge an einem
isiiner

Embryo

sein konnte.

Eine Kritik

Deutung ergiebt sich jedem aus der Vergleichuag der Abbildungen.

Z.öits:dmft

f,

-wissenscli. Zoologie,

XXIX. Bd.

'^^

'
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raßd der Scheibe (nach der oralen Seite des Embryo) gerichtet

j

aus

Die scheibenförmige verdickte Oberseite setzt sich an ihrem Rande falzartig

scharf gegen die niedrigeren angrenzenden Ectodermzellen ab;

^

man sieht diese Grenze bei der Ansicht des Embryo von oben als eine
dem Rande parallel laufende GoDtour, wie es in Fig. 4 9 von einem
etwas älteren Stadium dargestellt

rückende Theiiproducte

geliefert.

Ein optischer Querschnitt
guseinstülpung

(Fig.

ist.

haben jederseits gegen die Oralseite vor-

Die Mesodermzellen

in

der Ebene dicht hinter der Oesopha-

7) v^ird die Vorstellung

1

von

dem Baue

des

Em-

bryo ergänzen helfen.

Im nächsten Stadium

(Fig. 18)

sehen wir die Oesophagusbildun

weiter vorgeschritten; die Flimmerung hat sich von der Mundöffnun

aus beinahe über die ganze obere Scheibe ausgebreitet.

Ende des Embryo

leren

Auch am un

hat sich eine Ectoderroverdickung gebildet

deren höhere Zellen scharf gegen die angrenzenden niedrigeren Ecto
dermzeiien sich absetzen.

Diese Ectodermverdickung, deren Bildun

schon im Stadium der

1

Fig.

5

begann

,

ist

die erste

Anlage eines Or

gans, welches wir als Anheftungsdrüse der Larve kennen lernen
-

Die Anzahl der Mesodermzellen

den.

ist

die hintersten Mesodermzellen sind noch

ander sehr genähert.

wer

jederseits auf drei gestiegen

immer

in der Mittellinie ein

Dicht hinter denselben sehen wir eine papiilen

nach innen vorspringende Ectodermverdickung, die Anlage de

artig

Hinterdarms.

Die Lagebeziehung des Hinterdarms zu den hinterste

Mesodermzellen wird besonders deutlich bei Ansicht des Embryo vo"
oberen Pole

(Fig.

19).

Bei Betrachtung von der Seite, sowie des optischen Medianschnittes

sehen wir den oberen Theil des Embryo

zwei

tiefe Falten

vom unteren

Theile durc"

abgegrenzt, welche die eine von der Oralseite, die an

dere von der Analseite her bis über die Mitte der Seitenfläche sich er

und dort aneinander vorüberziehend sich verflachen (Fig. 18)
lebenden Objecto sind die Kerne und Zeligrenzen des Ect
derm, die schon in den vorhergehenden Stadien undeutlich wurden
kaum mehr wahrnehmbar; der Grund hiervon schien mir darin z
sirecken

Am

Hegen

,

dass die Dotterkörnchen im Zustande der Resorbirung durc

uiiregelmässige Vertheilung

und Veränderung

ihrer Beschaffenheit da

Protoplasma bedeutender trüben.

Nachdem
.

die Furchungshöhie bei der Einstülpung des

orch Aueinaoderlegen der Keimblätter verschwunden war,

Entoderm

kamen

i

den nächsten Stadien wieder spaltformige Höhlen zwischen Entoder

und Leibeswand zum Vorschein,

die besonders

im oberen Theile de

5U

Embi'jonalentwickluug oiid Knospuiig der Pedicelliiia eclHüata.
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Embryo immer mehr an Aasdehnung gewinnen;
durch continuiriichen Uebergaug

,

An-

es sied dies die

fange zur Bildung der Leibeshöhle der Larve, welche,

wenn auch

nicht

so doch durch ihre Lagebeziehung zu

den Keimblättern mit der Furchungshöhle identisch
Das letztbeschriebene Stadium

ist in

ist.

der Regel das älteste, welches

noch innerhalb der Eihülle gefunden wurde,.

Ausnahmsweise habe

ich

auch weiter entwickelte Stadien innerhalb der Eihülle gefunden, die
aber in ihrer Grösse gegen gleich weit entwickelte Larven zurückstanden.

Die Larven verbleiben, wie schon früher erwähnt wurde, nach
Abstreifung der Eihülle an demselben Aufenthallsorte;
gar mit ihrem unteren

Ende noch an den Resten

sie

scheinen so-

ihrer Eihülle befestigt

zo sein.
In Fig.

eine Larve kurze Zeit nach

ist

Sie hat etwas an Grösse

hülle gezeichnet.

dem

Abstreifen der Ei~

zugenommen, und

zw'ar

hauptsächlich durch Vergrösserung der Leibesböhle, wobei die Ecto-

dermzellen auf Kosten ihrer grösseren Flächenausdelinuog sich abgeplattet

haben; die Zellen der Kittdrüse sind aber noch bedeutend höher
Die Mesodermzellen haben sich weiter vermehrt. Eine Ver-

geworden.

änderung, die sich später

wir

am Entoderm

;

als

bedeutungsvoll herausstellen wird, finden

es ist nämlich das

Entoderm an einer

Stelle,

dicht

unter der Berührungssteile mit der Oesophaguseinstülpung zweischichtig

geworden (zuweilen auch schon im vorhergehenden Stadium); die äussere
Schicht, welche auch das Ectoderm in Form eines Wulstes vortreibt, ist
von etwa fünf Zellen gebildet
Oralseite sehen

blos zwei
sieht

,

davon zur Darstellung gekommen.

man an

erfolgt, ein

der Stelle,

wo

paar lange Wimpergeissein schwingen.

Larven

als

zuni Darchbruch

Man kann an dem

Ich

alle

gekommen

ist,

ernähren

Tischgenosstm von den durch die Mutterlhiere her-

beigestrudelten Nahrungstheilchen

bedeutend zu.
riale leicht

Im Innern der Darmhöhle

aisbald der Durchbruch in den Oesophagus

Nachdem der Oesophagus
sich die

wie man bei Ansicht der Larve von der

kann; auf dem optischen Medianschnitte Fig 20 sind

und nehmen an Grösse und Masse
reichlich

zu Gebote siehenden Mate-

weiteren Veränderungen der Organisation verfolgen.

habe aus der continuiriichen Eeiho nur die wichtigsten Stadien her-

ausgegriffen.
In Fig, 21 sehen wir den Oesophagus und Mitteldarm bereits in
I
P^erbindung stehen. Die äussere Schicht der Entodermverdickung hat
sich als selbstständige,
platte isoiirt.

zwischen Ectoderm und Mitteldarm gelegene Zell-

Die Zellen des Mitteldarms haben sich weiter differenzirt

die seiner unteren

und der

seitlichen

Wandung

sind heiler

36*

geworden

512

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

ihrer inneren Fläche Fiimmerhaare

und tragen an

dunkler geworden,

sie

;

diejenigen Zeilen

Wandung zusammensetzen,

sind höher

und

enthalten dunklere Körnchen

und haben

eine

welche die obere

aber.^

Färbung angenommen welche den Beginn ihrer Function als
Leberzellen erkennen lässt; sie ermangeln überdies der Flimmerhaare.

gelbliche

,

Die Hioterdarmpapille hat sich blasenförmig ausgedehnt, indem
selben ein vacuolenähnlicher Hohlraum sich gebildet hat.

raum

dem Lumen

steht mit

wo

— Die

nung und Hinterdarm hat
zogeU; so dass in

dem

In Fig.

rechts

ist,

welcher

— Auch

mit Mundöff-

zurückge-

dem Kelchraume

des ent-

die hinterste der Mesodermzellen

hier weiter vorgeschritten

ist

sind hoch prismatisch

unten

Embryo

Gruppe kleinerer Zeilen zerfallen.
ist ein weiteres Stadium abgebildet; die Differenzirung

des P^itteldarras

Wand

dicht über

obersten Theiie der Larve ein mit Fliiiimerhaaren

wickelten Thieres entspricht.
jetzt in eine

obere Platte des

sich gegen das Innere des Körpers

bedeckter Vorraum entstanden

'

ist

der Hinterdarm an der Haut festhängt eine kleine After-

einsenkung bemerkbar.

isi

der-

des Mitteldarmes noch nicht in Ytrbindung;

auch nach aussen schien er noch nicht zu münden, doch
der Stelle

in

Dieser Hohl-

sieht

man

und dunkler von

an

,

die Zeilen seiner oberen

Galienfarbstoffen gefärbt;

der Zeichnung eine schwach

verdickte

Darm wand weiche sow^ohl für die Larven und auch die entwickelten Pedicellinen und Loxosomen characteristisch ist» Das bhnde
Ende des Mittel darmes beginnt sieh zur zweiten Magenabtheilung aus-

Stelle der

j

zuweiten.

Der Boden des Keichrauraes hat bei bedeutendem Wachsthum
Muodöflnung in eine tiefe Querfalte

seiner Masse sich dicht hinter der
gelegt,

Wand der After sich befindet. Der äussere
den Binnenraum derselben von dem Boden des

an deren hin leren

Rand der

Falte grenzt

übrigen Kelchraumes ab, weicher eine
After sich vereinigt

und nach vorn zu

tiefe

in

Rinne

bildet, die hinter

den Oesophagus sich

dem

vertieft;

diese Einrichtung entspricht der Tentakelrinne des entwickelten, Thieres.

Umwandlung

Eine merkwürdige

hat die Entodermzellplatte des

forigen Stadium.s erfahren; die Zellen derselben haben sich nämlich in
einfacher Schicht

um

eine

centrale Höhle

angeordnet, die mit einer

im darüberliegenden Ecloderm entstanden ist
Es ist durch secundäre Umlagerung der Zelle

feinen Oeffnung, welche

nach aussen mündet.
ein

nach aussen mündendes Entodermsäckchen entstanden.

der Kitidrüse

ist

von einem Kranze

feiner, starrer

Der Ran
Härchen umgeben.

In Fig. 23 ist die Ansicht der vorderen Seite eines unbeträchtlich

weiter, entwickelten Stadiums dargestellt;
con]priniirte Gestalt der Larve,

es

kommt

hier die seitlich

sowie einige characteristische Einschnti-

© Biodiversity Heritage Library,
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rungen des Leibes zur Anschauung.

die dritte

setzt den oberen
den Mitteldarm enthaltenden TheiJ
nur durch das starke Hervorragen der

den unleren

Thei) der Larve gegen
;

Die oberste sciiarfe Einsciioürung

Begrenzung des Kelchrandes, die zweite

bildet die

ab
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EinschBürung

ist

,

Kittdrüsenanlage bedingt.
Bei weiter vo!'geschritteoen Stadien (Fig. 24)

mit

dem

Mittehiarm in Verbindung getreten.

ist der Hioterdarm
Der Darmtractus zeigt alle

Abtheilungen und im Wesentlichen dieselben Formverhältnisse, wie
entwickelten Thiere.
stark

Die Leberzellen sind mit vielen Körnchen

lichtbrechenden

Tröpfchen

(Fett-)

mente sind zum grossen Theil

am

und

Die Mesodermele-

gefüllt.

in langgestreckte Muskelzellen

verwandelt

und die Larve besitzt das Vermögen einige Formveränderungen auszuführen.

Namentlich kann

strecken

und wieder zurückziehen;

den Boden des Kelchraumes hervor-

sie

diese

Bewegung wird zum Theü

durch die innerhalb der Tentakelrinne gelegene Falte ermöglicht, die
Auch die Falten Systeme an
sich hierbei vertieft oder wieder abflacht.

den Seiten des Körpers ermöglichen die betreifenden Gestaltveränderungen. Am Kelchrande hat sich nach aussen zu ein Kranz von langen
Wimpergoisseln gebüdet, welcher die wimpernde Oberfläche des Kelch-

raumes von der äusseren wimperiosen Oberfläche der Larve abgrenzt.
Fig. 24 zeigt eine Larve von der Seite gesehen mit ausgestülptem
VorderendCj Fig. 25 einen optischen Transversalschnitt bei eingestülptem
Zustande.

Die ausgewachsene Larve, die im Begriife ist den schützenden Bruträum des Mutterthieres zo verlassen, hat noch bedeutend, im Verhältniss
zu den letztbeschriebenen Stadium, an Grösse zugenommen. Sie ist in
Fig.

26 bei

viel

schwächerer Vergrösserung gezeichnet,

als die

vorher-

gehenden Stadien.
Die Larve, die eine bedeutende Gontractilität
der

stande

(Fig.

und

Veränderlichkeit

im Allgemeinen bei ausgestülptem ZuGestalt.
Aus dem Keichraume sehen
eine
gedrungene
26)

Form gewonnen bat

,

zeigt

wir zwei vorstreckbare conische Gebilde hervorragen. Beide sind innerhalb der Tentakelrinnen falte gelegen
hinter der

Mundöffnung und

Wimpergeissehi
'ie

untere^

;

Wandung

Falte des

;

das vordere derselben

liegt dicht

einen langen Schopf von starken

der hintere Fortsatz trägt an seinem stumpfen Ende

;

Afteröff*nung

trägt

diese Fortsätze

bilden

zugleich

die

vordere und

der zwischen denselben gelegenen tiefen centralen

Kelchbodens.

Die Larve besitzt in viel höherem Grade als früher die Fähigkeit ihr

Vorderende in das Innere des Körpers zurückzuziehen

(Fig. 27)

.

Die

Einstülpung geht so weit, dass selbst der Wimperkranz noch an den

„
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fnnenrand des Kelchraumes zu liegen kömmt.

Der Mitteldarm ermögindem er durch ÄneiDanderiegeu seiner oberen und unteren Wand
unter Verschwinden des Lumens sein Volumen bedeutend herablicht,

mindert, die

tiefe

Einziehung.

Bei ganz eingestülptem Zustande ver-

noch die Mündung des Kelches, unter Faltenbildung

engert sich

Innenrande,

am

zur Ausbildung gelangter Ringmuskelfasern

vermittelst

Auch die anderen Hervorragungen des Körpers, das Entodermsäckchen
und die Kittdrüse, werden mehr ins Innere zurückgezogen, so dass die
Larve eine birnförmige, abgerundete Gestalt annimmt. In diesem Zustande sind die Formverhältnisse der Larve, insbesondere in Bezug auf
Kelchraum und Tentakelrinne ^ so auffallend denen des entwickelten
Thieres ähnlich, dass nur der Mangel des Stieles und der Tentakeln

einen wesentlichen Unterschied bedingt.

Gehen wir von der äusseren Form zu der inneren Organisation der
Larve über.

Wie schon aus der

schliessen

hat die Ausbildung der Muskulatur der Larve bedeutende

ist,

Fortschritte gemacht.

An

der lebenden Larve

nur wenig wahrzunehmen
Larve sieht

man

grossen Contractilitäi der Larve zu

bei geeigneter

:

ist

von den Muskelzellen

Färbung und Aufhellung der
dem Ectoderm an-

ausser zahlreichen Muskeinetzen, die

liegen, die Hauptmuskelzüge

,

von

die als Retractoren,

überragenden Vorsprung zum unteren Ende ziehen

Entodermsäckchen und die Kittdrüsc herantreten.
sind theils aus verästelten

welche immer

Da

alle

in einer

,

theils

dem den Mund

andere, die an das

,

Sämmtliche Muskeln

aus spindelförmigen Fasern gebildet,

besonderen Anschwellung den Zellkern zeigen.

Muskelzüge paarig zu den Seiten des Körpers

liegen, so sind sie

auf den optischen Medianschnitlen in den Abbildungen nicht zur Darstellung

gekommen.

Sämmtliche Muskelzellen liegen entweder dem Ectoderm gänzlich
an, oder finden doch ihre Anheftungsstelle

derm

gebildete Mitteldarm

ist

am

Ectoderm. Der vom Ento-

durchaus muskelfrei

;

er besteht überall

nur aus einer einfachen Schicht von Entoderrazelien.

Zu jenem Gebilde, welches wir

in früheren Stadien als

Entoderm-

säckchen bezeichneten, sind von den anderen Keimblättern her neue

hinzugekommen, welche mit demselben ein einheitliches Ganze
An der Stelle, wo das Entodermsäckchen am Ectoderm festhängt, ist eine Einstülpung des Ectoderms hinzugekommen, welche mit
langen Flimmerhaaren bedeckt ist, die meist in Form eines zungenTheile

bilden.

förmigen Fortsatzes aneioanderliegend zur Einstülpungsöffnung heraus-

Wenn man eine grössere Anzahl von Larven durchmustert, so
kann man sich davon überzeugen, dass diese Ectodermeinstülpung vollkommen nach aussen umstülpbar ist sie stellt dann eine zapfenförmige
ragen.

;
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in welche das Entodermsäckchen hineingerückt ist^
und auf deren Oberfläche sich der »zungenförmige Fortsatz« zu einem
An dem Entodermsäckchen
Wimperbusche entfaltet hat (Fig. 28).
kann man im lebenden Zustande des Thieres den zelligen Bau nicht erkennen, Man sieht nur^ dass das Lumen desselben verschwunden ist.
Bei entsprechender Färbung und Aufhellung des Objectes aber sieht
man überdies, dass dasselbe nicht mehr aus einer einfachen Schicht
von Zellen besteht; es ist noch eine äussere Schicht von Zellen hinzu-

Hervorragung dar^

—

gekommen

,

eiche die innere Ento-

die ich für Mesodermzellen halte,

derramasse einhüllen. Die Deutung der äusseren Schicht stützt sich

den inneren

Theil auf die histologische Differenz derselben von
die ein feinkörniges Protoplasma besitzen,

Betrachtung früherer Stadien.
die äussere Schicht

Während

zum

zum

Zellen,

Theil aber auch auf die

bei den ervi^achsenen Larven

von cubischen Zellen gebildet

sehen wir die-

ist,

selbe in jüngeren Larven noch aus ziemlich platten

Elementen zusam-

mengesetzt, welche den Eindruck von angelagerten Mesodermelementen

machen

(Fig. 31).

haben,

liefert,

Das ganze Gebilde, welches wir hier kennen gelernt

wie weiterhin

erörtert

werden wird ^ das

Material

zum

Aufbau sämmtlicher secundärer Individuen des Stockes, während die
ganze übrige Larve in das primäre älteste Individuum direct übergeht.
Als Sinnesorgane der Larve sind einzelne starre Härchen zu deuten,

welche der jetzt schon deutlichen Guticula aufsitzend
Hälfte des Körpers zerstreut sind (Fig.

Rings

M).

um

,

über die untere
die Kittdrüse

ist

schon in früheren Stadien ein Kranz von feinen starren Härchen be~
schrieben
(Fig, 28),

wenn

;

der drüsentragende

Zapfen ganz vorgestreckt

ist

so dass seine untere Fläche nicht concav (wie in Fig. 26)^

sondern convex vorgewölbt erscheint, so kann

man

sehen, dass die Här-

chen zu drei bis vier je einer kleinen papillenförmigen Hervorragung
aufsitzen, die wahrscheinlich von einer., einzigen vorspringenden Zelle
gebildet

kehrt

ist..

und

Das Kittdrüsenende

ist

beim Schwimmen nach vorn ge-

es scheint deshalb^ dass der Kranz

von Härchen

als Tastorgan,

namentlich bei der Festsetzung, diene.

Im oberen Theile der Larve erfüllt den Raum zwischen Mitteldarm
und äusserer Haut eine Menge dunkelkörniger Mesodermzellen, deren
Bedeutung ich nicht erkannte. Vielleicht stehen sie mit dem Excretionsapparat in Verbindung, den ich sogleich beschreiben werde. Als Excretionsapparat deute ich ein flimmerndes Ganälchen, welches nur in günstigeren Fällen, bei lebhafter Flimmerung

rungen sichtbar

Ectoderm

ist.

und unter stärkeren Vergrösse-

Es verläuft jedersetis ganz oberflächlich unter dem

hin, in der in Fig.

26 [E) abgebildeten Lage. Die Richtung der
zu. Trotz Anwendung von

Flimmerbewegung geht nach dem oberen Ende
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stärkeren Vergrösserungen (HartnAck, Immersion 10)
lich,

war

mir das Binterende mit einer schwachen Erweiterung
zu

es nicht

das hintere und vordere Ende genau zu verfolgen.

münden

in die Leibeshöhle

das vordere Ende aber mit den dunkelkörnigen

,

ähnlichen Mesodermzellen in Verbindung zu stehen

wenigstens eine reibenweise Anordnung zeigen

^

mög-

Doch schien

die

,

und

in

,

drüsen-

zum

Theil

welchen

ich

mehrmals einen Canal zu verfolgen glaubte; doch sind mir diese Verhältnisse sehr zweifelhaft geblieben. Jedenfalls ist dieser Canal identisch

mit

dem Exeretionsorgane

der erwachsenen Pedicellina

weiches aber

,

ebenfalls der Untersuchung bedeutende Schwierigkeiten bietet.

Excretionsorgan

der entwickelten Pedicellina

paarig vorhanden
bildet,

dem

und

jederseits

(Fig. 3!^),

ist

Das

ebenfalls

von einem flimmernden Ganale ge-

welcher dieselbe Lagerung wie bei der Larve zeigt und neben

Ganglion in den Kelchraum einmündet

Wenn

\)o

obachtung dieses Canales bei schwacher Flimmerung
schwierig

ist,

so

war

ich

umsomehr überrascht

in

schon die Be-

demselben sehr

in

einem Falle, wo der

Canal sehr lebhaft flimmerte, noch einen zweiten parallel verlaufenden

etwas geschlängelten Canal zu sehen, der an seinem unteren Ende
schiingenförmig in den ersten überzugehen schien, an
vielleicht frei in die Leibeshöhle

mündete.

dem oberen Ende

Auffallend

war mir

aber,

dass die Fiimmerbewegung in beiden Ganälen gleichgerichtet war.

Ich

habe den Excretionsapparat der erwachsenen Pedicellina blos mit Hartnack Syst. 8 untersucht und es werden vielleicht stärkere Vergrösserungen zu befriedigenderen Resultaten führen.
Excretionscanälc

wie

Zellen,
die,

sie

Die

Wandungen der

bestehen aus einer geringen Anzahl durchbohrter

Gläpar^de zuerst bei Lumbricus beschrieben hai^) und

wie ich mich tiberzeugt habe,

in

den Excretionsorganen der

mer überhaupt eine weite Verbreitung haben.
Von der Anlage des Ganglions habe ich bei den Larven
können.

Wür-

nichts finden

Die verdickte Partie des Ectoderms, welche die vordere W^and

der centralen Falte des Kelches bildet und die mit Bücksicht auf die
Verhältnisse bei der Knospung als Entstehungsort des Ganglion betrachtet
werden muss, besteht bei den Larven nur aus einer einzigen Schicht

eines bochcylindrischen Flimmerepithels (Fig. 30) mit dicker, von feinen

Porencanälen senkrecht durchsetzter Guticula. Es wären immerhin noch
Querschnitte durch diesen Theil der ältesten Larve wünschenswerth.
1) »Bei Alcyonidium geiatinosum, Membranipoi'a pilosa wurde ein flaschenförmig flimmernder Canal (Farre, Smitt) in der Leibeshöhle beobachtet, der neben
den Tentakeln ausmündet«. Glaus, Zoologie, p, 377: Die Originalabhandlungen
stehen mir nicht zur Verfügung.
ä) Glaparede, Histologische üniersuchungen über den Regenwurm. Diese Zeit-

schrift.

1869.
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Auch das übrige Ectoderm der Larve

ist

überall einschichtig bis auf

und .Mundöffnung

eine kleine verdickte Stelle zwischen Fiimmerkranz

26 u.

(Fig.

29).-

Die ausgewachsenen Larven findet

man

welche

schwärmen,
meln

man

in

^*ediceilinencolonien gesetzt hat
Sie

schwimmen

sich, öfters kleine Kreise

stets

Schwimmen nach

,

den Glasgefässen

,

in

bald in Menge herum-

mit der Kittdrüse voran und tum-

beschreibend, mit Hülfe ihres

kranzes und des Wimperschopfes

dient,
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am

Wimper-

— welcher

oberen Ende,

beim

hinten gerichtet vielleicht als eine Art Steuerruder

— lebhaft umher.

l)i€

Festsetzung der Larven habe ich leider nicht beobachten kön-

nen. Die jüngsten festgesetzten Thiere, die ich aus
zeigten doch schon beträchtliche Fortschritte.

kurzen

Stiel

dem Meere sammelte,

Sie besassen schon einen

an dessen Basis ein ganz kleiner Yorsprung als Stolo die
ist entsprechend der Lagerung, welche

Knospenanlage zeigte; der Stoio
die

Knospein der Larve einnahm, an der

Basis des Stieles ist vermittelst eines

oralen Seite gelegen.

Die

mit Carmin stark tingirbaren

Secretes an der Unterlage festgeheftet; von der Kittdrüse

ist

aber nichts

mehr wahrzunehmen. Das gegen den Stiel durch eine tiefe Einschnürung, wie im vollkommen entwickelten Thiere, abgeschnürte Köpfchen
besass schon sechs vollkommen entwickelte Tentakeln.
Auch das Nervensystem war vorhanden, sowie überhaupt das
Thier, wenn auch noch viel kleiner, doch in den Details der Organisation mit den vollkommen entwickelten Individuen wesentlich übereiii
stimmte,
bis auf den gänzlichen Mangel der Geschlechtsorgane, die

—

auch weiterhin in diesem ältesten Individuum der Colonie nicht zur

Entwicklung kommen.
die secundär

Zur geschlechtlichen Fortpflanzung sind blos

durch Knospung gebildeten ladividuen befähigt.

Die Entwicklung der ersten Knospe
so,

wie die

aller späteren;

am jungen

Stolo erfolgt

genau

wir wollen hierauf noch weiterhin zurück-

kommen.
Bie ICnospenentwicklnng.
Die Pediceliinen überziehen als dichter Ueberzug einzelne Aestchen

von abgestorbenen Hydroiden oder ähnliche Körper.

Wenn man mit der
man gewahr,

Nadel die Stöckchen von ihrer Unterlage entfernt, so v^ird

dass ein solcher dichter Ueberzug nicht von einem einzigen, sondern von

zahlreichen Stöckchen gebildet wird. Die einzelnen Stöckchen bestehen

dem
dem anderen Ende zu

Ende das

aus einem unverzweigten Stolo, der an

einen

dividuum

(Fig. 33)

trägt;

nach

gender Altersstufe die jüngeren Individuen bis

zum

älteste

In-

folgen in abstei-

jüngsten Knospen-

.
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An diesem Ende

siadiiira.

vor sich

und

geht vornehmlich das

Wachsthum des

auch die Bildung neuer Individuen, die

uns

Man kann an einem

schnitt speciell beschäftigen wird.

in

Stoio

diesem Ab-

solchen Stolo-

ende eine ganze Reihe von Stadien der Entwicklung der Knospen beobachten.

Manche Stolonen zeigen

in dichtgedrängter Aufeinanderfolge

eine vollständigere Reihe von Entwicklungsstadien

,

das jüngwSte Stadium sogleich ein w^eiter entwickeltes

als andere,
folgt.

wo

auf

Die Knospen

im ersteren Falle eine mehr gedrungene Form mit kurzem Stiele,
im anderen einen gestreckteren Bau.
Bevor ich zur Schilderung der Knospenentwicklung übergehe,

zeigen

muss

ich einige

Bemerkungen über

die

üntersuchungsmethode voran-

schicken.

Am

lebenden Gewebe kann

man da
,

die Zellen nicht scharf

genug

zu unterscheiden sind, über den Bau der einzelnen Stadien nicht zu ge-

nügender Klarheit kommen. Bei Behandlung der Olyjecte mit geeigneten
FärbungS" und Aufheilungsmitteln treten sowohl die Zellkerne als auch
die Zellgrenztn scharf hervor.

Ich habe

zum

Theii blos mit

säure gebräunte Präparate in Canadabalsam eingeschlossen,

Osmiumzum Theil

nach ganz kurzer Behandlung mit Osmiumsäure, Picrocarminfärbung
angewendet und dann ebenfalls in Canadabalsam eingeschlossen. Um
das Schrumpfen der Objecte bei der Ent\¥ässerung zu verhindern ist
,

eine allmälige Steigerung der Alkoholwirkung nothwendig.

Die seillich

comprimirte Gestalt der Stöckchen und Knospen macht es leicht,
die

genaue Seitenlage zu bringen

,

und dadurch

den optischen Medianschnitt zu erhalten
des Baues aller Stadien höchst wichtig

An dem jüngeren Ende des
wichtige Stellen zu beachten.

An

,

sie in

die Seitenansicht

und

w^elcher für die Erkenntniss

ist.

Stolo

sind bei Seitenansicht zwei

der Basis das eigentliche Stoloeode

und der Haui>twachsthumspunct desselben

,

und

etv* as

höher gelegen

neuen Knospenindividuen (Fig. 33). Diese Bilduiigsstelle der Knospen wird zunächst unsere Aufmerksamkeit fesseln.
Wenn wir den optischen Medianschnitt derselben (Fig. 35 /) bei stärdie Bildungsstelle der

kerer VergrösseruDg betrachten, so sehen wir zu äusserst unter der

dicken Cuticula das ungewöhnlich hohe Gylinderepithel des Ectoderm;
dicht unter dieser Schicht finden viir einen etwas in die Länge gezoge-'

nen Körper, dessen Zehen in einfacher Schicht um einen centralen
Bohlraum angeordnet sind, das Entoderm; letzterem anliegend finden
durch ihr bedeutenderes Volumen,
den grösseren Zeilkern und durch

sich einzelne Mesodermzellen, die sich

ihr körnchenreicheres Protoplasma,
ihre abgerundete

Form vor den benachbarten spindelförmigen

des Stolo auszeichnen [m Fig. 35 u. 38)

Zeilen
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einem weiteren Stadium

In

(Fsg.

38 //)

das Ectoderm in Form

ist

Die Entodermmasse

eines buckeiförmigen Vorsprungs ausgebuciilet.

hat sich in die Länge gestreckt

und
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zwei Theüe geschnürt, einen

in

grösseren oberen, der als Mitteldarmanlage der Knospe in die Ecloderm-

ausbuchtung rückt, einen kleineren unteren, der zur Bildung der nacbfolgenden Knospen zurückbleibt.

Dicht unter der Ausbuchtung, welche

die Anlage einer Knospe darstellt,

ist

blättern zurückgeblieben der die nachfolgenden

stimm!,

Wir können

ist.

in Fig.

von allen drei Keim™

ein Rest

Knospen zu

35 die Gesammtanlage

weiter vorgeschrittenes Stadium dieser beiden Theile

Der obere Theii

ist

,

in

dem

be-

(in //)

betrachten.

Knospenindividuum

hier in seiner Entwicklung als

weiter vorgeschritten

liefern

(/ -j- ///) als

unteren hat sich das Entodermsäckchen

in die

Länge gestreckt und geht einem weiteren Theilungsprocesse ent -

gegen.

Ich halte dies wenigstens für die einzig richtige Auffassung der in

Fig.

35 und 38 dargestellten Verhältnisse.
Das Ectoderm, welches schon

in Fig.

38 // an der Spitze der Aus-

buchtung eine Differenzirung zeigte, bildet
abgestutzten

Ende der schon

Wucherung,

nach

die

inüen

35 an dem oberen

in Flg.

prominirenden

stärker

zwischen die

den seitlichen Ectodermwände vorrückt.

Knospe

einschichtig

eine

bleiben-

Das Entoderm erleidet durch

das Vordringen der Ectodermwucherung eine entsprechende Lagever-

änderung.

Der immer weiter vordringende Ectodermzapfen zeigt bald in
seinem Innern ein spaltförmiges Lumen, das eine Aehnlichkeit mit einem
Einstülpungsbilde herbeiführt

(Fig. 36).

Ectodermwucherung nirümt rasch an Ausdehnung zu und
überwiegt bald bedeutend das langsamer wachsende Entodermsäckchen
Die

{Fig.

37).

Lumen

um

Die Zellen der ersteren sind

in einfacher Schicht

das bedeutend erweiterte

angeordnet und das Gebilde

stellt jetzt ein

dem oberen nach vorn zu schief
dem Ectoderm der Oberfläche ver-

dickwandiges Säckchen dar, das an
abgestutzten

wachsen
g('grenzt.

ist;

Ende der Knospe mit

an allen übrigen Stellen

es

ist

von demselben scharf ab-

Die innere Höhlung des Ectodermsäckchens

comprimirten Gestalt der Knospe entsprechend,

ebene gelegener Spalt.
der

auffallendsten

ein in der

,

welche

die
sie

das äusserst frühzeitige Auftreten des Kelchraumes

aussen vollkommen abgeschlossen
für die

oterdarmes,

der seitlich

Die Bildung des Ectodermsäckchens

Eigenthümlichkeiten

Embryonalentwickluiig gegenüber auszeichnet;

teriai

ist;

ist;

seine

,

Wände

Medianist

eine

Knospung der

erweist sich

als

der Anfangs nach
liefern

auch das

Einstülpungen des Oesophagus, Nervensystems und
die

hier

unter

dem Schutze der Zurückgezogenheit
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entsiebeH

während

,

an Embryo

sie

u od

Larve an der Oberfläche

^sicb

bildeteo.

Schon im Stadium der
Siiel

Fig.

37

durch eine Eiuschotirung ab.

setzt sich das

Köpfchen gegen den

Im Stadium der

38 VI

Fig.

gesammte Gliederung des Köpfchens weiter vorgcschrilien.
ders wichtige Diiferenziruogen sind zwei Einstülpungen

Mchraumes

zu beachten

;

die

ist

Als besoD

am Boden

-

des

die vordere untere derselben ist die Anlage

des Oesophagus, die hintere die des Ganglion.
In Fig.

39 sehen wir die Anlage des Oesophagus und Ganglion,

welches letztere sich schon abzuschnüren beginnt, weiter vorgeschritten,

auch die Anlage des Ilinterdarms

ist als

eine jetzt noch unbedeutende

Wucherung der Kelchwand bemerkbar.

Im oberen Theile des Kelch
rautnes zeigen sich jederseits der Mittellinie fünf papilienähnliche Hervorragungen nach innen und unten in denselben vorspringend. Es sind
dies die ersten Anlagen der Tentakeln,
Dieselben bilden sich, indem
die Wand des Kelchraumes sich stellenweise durch Entstehung eines
kleinen Hohlraumes von der äusseren Leibeswand abhebt und weitei'hin
als hohle Papille

Einstellung
in Fig.

-

nach innen vorwächst, wie dies an

gewonnenen

Bilde Fig. 45 ersichtlich

dem durch

höhere

ist.

40 sehen wir die Knospe in Bezug auf ihre äussere Gestalt

und innere Organisation weiter
durch die characteristische

Das Köpfchen

entwickelt.

tiefe Falte

vom

Stiel abgesetzt;

ist

schon

zwischen den

inneren Bändern dieser Falte sind, mehrere spindelförmige MesodcrmZellen ausgespannt

,

die übrigens schon

im Stadiunj der

einige quergestellte Mesodermzeilen vorbereitet

gus

ist

mit

dem

wurden.

Miileldarm in A'erbindung getreten.

Fig.

37 durch

Der OesophaDieser letztere,

dessen Zellen schon im vorhergehenden Stadium recht regelmässig

um

das centrale Luraen angeordnet waren, zeigt jetzt eine bedeutende Er-

weiterung seines Lumens und eine Andeutung der späteren zwei Abtheilungen.

An

der dorsalen W^and der ersten Abtheilung beginnt auch

schon die histologische Differenzirung der Leberzellen, welche schon

lebenden Objecto durch die gelbliche Färbung bemerkbar wird.

den Präparaten zeigt es

sich,

dass die

Umwandlung der

unteren Hälfte beginnt, die mit zahlr-eichen Körnchen

am
An

Zellen in ihrer

erfüllt ist

und

io

Picrocarmin sich gelblich färbt, während die obere Hälfte, welche den
Zellkern enthält, sowie alle anderen Zellen eine röthliche Carmiofärbung

annimmt.

— Die untere Wand des Magens,

fläche des

Kelchraums und des Oesophagus

sowie die gesammte Oberist

mit Flimmerhaaren be-

—- Das Nervensystem ist in Form eines hohlen Säckchens voll kommen zur Abschnürung gelangt. — Der Hinterdarm besteht als blinde
deckt.
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horizonlal nach hinten gerichtete Einstülpung.

-

Die Tentakelanlagen sind etwas in die Länge gewachsen.

Bald darauf

(Fig. 41) spaltet sich

die

Wand

des Keichraumes

am

oberen Ende der Knospe längs der Mittellinie wo sie mit der Leibeswand vervv'^achsen ist, und der Innenraum des Kelches kommt so zum
Durchbruch. Auf diesem Stadium ist auch schon der Hinterdarm mit
der zw^eiten Abtheilung des Mitteldarmes in Verbindung getreten und
die Tentakelrinne zur Ausbildung gekommen. Im Grunde des Köpfchens
,

hat sich aus einer Mesodermzelle ein bläschenförmig nach oben vorsprin-

gendes Diaphragma gebildet. Die innere Kelchwand zeigt schon Spuren
der reihenweisen Anordnung der Zellen von den Tentakeln gegen den

Boden der Tentakelrinne

hin. Die Organisation dieses Stadiums, weiches

zu selbstständiger Nahrungsaufnahme schon befähigt

ist,

—

wie die

fremden Körper bew^eisen, die iw Kelchraum und Darmcanale sich vorfinden,

— gleicht in den Hauptztigen denen des geschlechtsreifen Indi-

viduums.
Die wichtigsten Veränderungen, denen das junge Individuum noch

entgegengeht, sind die Vermehrung der Tentakeln, die an der analen
Seite des Kelches erfolgt,

sowie weitere histologische Differenzirung.

Das in Fig. 42 abgebildete Stadium hat schon bedeutend an Grösse zu-

genommen

wenn

,

es

auch noch kaum den dritten Theil des Durch-

messers des geschlechtsreifen Thieres erlangt hat.

Wir zählen an dem-

selben bereits jederseits sechs Tentakeln. Der Hinterdarm rückt in eine

herum abgegrenzte Ectoderm vorragung und bildet so den ÄnaiEmbryonen beherbergen,
horizontale Lage einnimmt^). Im oberen Theile des Kelches ist der

rings

schornstein, der in den Thieren, die noch keine

eine

Sphincter in einer Anzahl glatter Muskelfasern

im optischen Durchschnitte
In

dargestellt sind, zur

,

die in der

Abbildung

Ausbildung gekommen.

den Leberzelleo nimmt der untere drüsige Theil auf Kosten des

oberen Theiles zu, welcher schon jetzt auf eine schmälere Zone beschränkt

ist,

Zellenregion
feiner

welche die Zellkerne enthält.
ist

der ganze Darmtractus

Cuticula versehen.

canälen durchsetzte

,

Mit

Ausnahme der Leber-

sowie auch der Kelchraum mit

Eine besonders hohe, von senkrechten Poreo-

Cuticula

besitzt die mit starken

Flimmerhaaren

jedem Porencanale scheint ein
Flimmerhaar anzugehören. Die Ausbildung der Mesodermhüüe des
Nervensystems, sowie der histologischen Differenzirung desselben haben
Magenabtheilung;

versehene

zweite

sich schon

im vorherigen Stadium, bemerkbar gemacht und sind

noch weiter ausgebildet; noch immer aber kann
kleine centrale Höhle erkennen.
1)

1

,

VergL NiTSCBE,

1.

c,

jetzt

man im Ganglion eine
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Wir haben bisher

in

der Beschreibung der Entwicklungsgeschichte

der Knospe einen wichtigen Punct übergangen,

die Verhältnisse des

Mesoderms nnd die Ausbildung der Geschlechtsorgane; von diesen
wollen wir nun hier eine zusammenhängende Darstellung geben.
jene Mesodermzellen, welche an dem Entodermsäckchen gelegen,
durch mehrere Eigenthümiichkeiten vor den übrigen spindelförmigen

und verästelten Mesodermzeilen des Stolo sich auszeichneten (Fig. 35
und 38), scheinen mir speciell die Mesodermelemenle des Köpfchens zu
liefern, während in den Stiel die spindelförmigen Zeilen des Stolo direct
übergehen.

Im Stadium

III der

das Mesoderm dargestellt

35, welches in Fig. 43 mit Rücksicht auf

Fig,.

sehen wir zu beiden Seiten der

ist,

dermwucherung beginnenden Kelchanlage
vermehrend

zeilen, die sich weiter

ein

in Fig.

als Ecto--

Häufchen von Mesoderm-

44 (Stadium F/ der Fig. 381

noch immer an einer entsprechenden Stelle, zu beiden Seiten der Ner-

Auch auf dem Medianschnitt des Köpf-

vensystemeinstülpung, liegen.

38 sehen wir einige Mesodermzeilen

wohl von

chens

in Fig.

dieser

Hauptmasse abgelöst haben; denn nach den Bildern, die mir eine
halte ich eine Einwanderung

grössere Anzahl von Präparaten bieten

von Mesodermzeilen aus dem

Stiele

^

die sich

,

das Köpfchen für unwahr-

in

scheinlich.

An dem Stadium

der Fig. 39 sind mehrere sehr wichtige Differen-

Am

zirungen des Mesoderms aufgetreten.

man

einen zarten flimmernden Ganal

,

und oben aufsteigend,

beiderseits schief nach hinten

der Nervensystemanlage sich erstreckt

vom

lage des Excretioüsapparates

lebenden Objecto bemerkt

der unterhalb des Ectoderms,

(Fig. 45).

Ich

bis zu

den Seiten

möchte diese An-

mittleren Keimblatte ableiten,

—

zu-

meist aber aus theoretischen Gründen, da meine Beobachtung hier nicht
Die Mesodermzeilen

ausreichte.

immer

dieselJ)e

Lagerung ein

:

nehmen

in

ihrer

unter denselben

fällt

Hauptmasse noch
eine einzelne Zflle

auf, die alle anderen an Grösse bedeutend überragt;

sie ist

lebenden Objecte sehr deutlich sichtbar. Diese grosse Zelle
Schicht abgeplatteter Mesodermzeilen eingehüllt

unsere weitere Aufmerksamkeit fesseln

auch am
von emer

und von den anderen

Diese merkwürdige Zelle wird

Mesodermzeilen dadurch abgeschieden.

Mesodermzeilen

ist

;

denn während die übrigen

sich zerstreuend in glatte Muskelfasern, verästelte Zell|

gebilde

und Neurilemm

Körperhälfie

,

sich

verwandeln,

ist

es diese

eme

Zelle in jeder

w'elche sämmtliche Geschlechtsproducle liefert,

die platten sie

umgebenden

Zellen die

Ovarium bilden.
Durch den günstigen Umstand

,

während

Hüümembran von Hoden und

dass die einzige grosse Zelle schon
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von einer continuirlichen Hüile eingeschlossen
reiativen Sicherheit die

selben bestimmen.

der-

finden nämlich später (im Stadium der Fig

40;

Wir

Abkömmlinge der einen grossen

Zelle

in

zwei Theiie zu zerfallen,

(Fig, 46),

die wir

zu betrachten berechtigt sind.

Dieser Zellenhaufen streckt sich in die Länge

schnürung

mit einer

lässt sich

ist,

Abstammung der Geschlechtsproducte von

innerhalb der Hülizelien eine Anzahl kleinerer Zellen
als
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und beginnt durch

v^^obei die

eine Ein-

Hülle Antheii

nimmt

(Fig. 47, Stad.derFig. 42); im vorderen Abschnitt weichen die Zellen rings
um ein centrales Lumen auseinander in den hinteren Abschnitt gehen
drei in den meisten Fällen
die Hüllzellen
blos einige wenige Zellen
;

—

— über.

nicht mitgezählt

,

Das vordere Theiistück

Ovariums; die Zellen desselben vergrössern

die Anlage des

ist

sich bedeutend, sie zeichnen

durch grosse Kerne und Kernkörperchen und ein körniges Proto-

sich

plasma aus.

In

dem

hinteren Theilstücke, der Hodenanlage, entstehen

durch Theilung eine Menge kleiner prismatischer,
Punct angeordneter Zeilen

(Fig. 48, Stad=

V

um

e^nen centralen

der Fig. 33).

Während

dessen hat auch die Anlage des unpaaren gemeinschaftlichen Geschlechts-

ganges durch Einstülpung

vom Ectoderm her begonnen.

Die weiteren

Vorgänge, welche die Entwicklung der Eier und des Samens betreffen,
will ich hier nicht specieller berücksichtigen.

den nächsten

Ich will

nur erwähnen^
Eizellen,

unter

Bildung von Dotterelenienten, bedeutend vergrössern und in das

Lumen

dass

sich

schon

in

des Eierstockes stark vorspringen.

Stadien

einzelne

Die Hoden gestalten sich jederseits

zu einem Bläschen, dessen kleinzelliges Innenepilhei die Samenmutterzellen liefert.

Es bleibt noch übrig über die Wachsthumsverhäitnisse des
einige

Stolo

Bemerkungen zu machen. Unterhalb des Knospenbiidungspiroctes

befindet sich, wie schon erwähnt, ein Höcker, welcher das eigentliche in

regem Wachsthum begriffene Vorderende des Stolo bildet. Das Vorderende des Stolo ist mit hohem Gylinderepithel versehen welches durch
,

seine Theiiungsfähigkeit

w^esentlich

das

Fortwachseo des

Stolo er-

möglicht.

Wenn

wir die Zellen an der Basis des Stolo von diesem Puncte

nach hinten verfolgen, so finden wir, dass die Zellen successive eine

merkwürdige Umwandlung erfahren

(Fig. 34),

Die vorn hochcylindri-

schen Zellen gehen nach hinten in ein noch voluminöseres drüsiges Epi*

fil

über, dessen keulenförmige Zellen ein Anheftungssecret secerniren;

ii

weiter nach hinten, wo der Stolo bereits an die Unterlage befestigt
gehen diese Drüsenzellen eine rückschreitende Metamorphose ein.

rhalb der Drüsenzellen finden sich
ien,

die

im Stolo

verästelte

Mesoderm-

durch ihr starkes Lichtbrechungsvermögen an contractile

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

524

Elemente erinnern

.

sowie Ballen

lichibrechender Zellen

untersuchte

;

,

die

ich

eigenihümlicher rundlicher

am

lebenden

Ofojecjte

diese steilen wahrscheinlich eine Art Fettgevv^ebe

starl^

,

genauer

nicht
^

aufge-

speichertes Nahruogsffiaterial, vor [Fz Fig. 34).

II,

Theoretische Betrachtungen.

Die Ergebnisse meiner Untersuchung gaben mir Anlass zu einer

Reihe theoretischer Betrachtungen, die ich hier folgen lassen

war

Die Furchung und Keimblätterbildung
fach Gegenstand der Untersuchung

dem glaube

und

^

die

-

theoretischen Erörterung. Trotz-

ich noch einige Puncte von allgemeiner

heben zu müssen

will.

in jüngster Zeit viel

Bedeutung hervor

noch nicht genügend Berücksichtigung

gefundeit)

haben.

Es

ist

wahrscheinlichj dass eine polare DifFerenzirung schon an der

iingefurchten Eizelle bei allen Metazoen statt hat,

und animale Keimpol bestimmt
den nahrungsdotterreichen Eiern

vegetative
Bei

ist.

ist

diese polare Differenzirun-;

meist scharf ausgeprägt (Vögel, Amphibien,
Scorpion

durch welche der

Fische,

Gephalopoden.^

Furchung

Bei einigen Arthropoden mit superficieller

etc.).

allerdings diese DifFerenzirung nicht so auffallend, als

man

grossen Menge von Nahrungsdotter erwarten sollte; hier

isi

dies bei der
ist

jedenfalls

auch eine concentrische Differenzirung hinzugekommen.
Bei Eiern, die klein
ist

und mit wenig Nahrungsdotter versehen

die polare Differenzirung schwieriger zu beobachten.

sind,

Bei Pedicellina,

deren Eier zwar ziemlich klein, aber doch verhaltnissmässig dunkel
sind,

kann man

zeugen
bringt.

,

sich noch leicht von der Differenzirung der Pole tiber-

wenn man nur durch Wälzen

das Ei in die geeignete Lage

Die Unterlassung dieser Procedur

und mangelnde Beachtung

der Frage überhaupt war wohl die Ursache davon
kleinen, hellen Eiern meistens übersehen

dien etc.).

Welche Schwierigkeit

hierin die

,

,dass dieselbe bei

wurde (Amphioxus, AsciBeobachtung bei manchen^

Objecte bietet, zeigen die erst neuerdings publicirten Untersuchungen
Selenkä's über die Entwicklung der Holothurien; er konnte aber doch

wo man

früher eine ganz regelmässige Furchung

und Keimblase

beschrieben hatte, die DifFerenzirung der Pole erkennen.

Sein Schluss-

dort,

»Die excentrische Lage des nach der Befruchtung
neu gebildeten Kerns orientirt schon über die Lage des künftigen vorderen und hinteren Körperpoles; mit anderen Worten, die Looalisirung
mehrerer wichtiger Organsysteme ist schon mit dem Auftreten des ersten

satz hierüber lautet:

Nucieus gegeben«^).
4)

Selenka, Zur Fntwicklungsgesch. d. RoloM-iin-ieo- Diese Zciiscbr.

XXVJLBd
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animalen Pole,

Für

bisherigen Be-

alle

auffallendsten prägt sich dies wieder bei den Eiern

mit ausgesprochener Differenzirung der Pole aus.

Eine der wesentlichsten Eigenthümlichkeiten des Furchungsprocesses

die einschichtige

ist

Keimes

j

Anordnung der

Zellen

um

das Centrum des

welches zumeist (mit Ausnahme der Arthropoden)

von der

Furchungshöhle eingenommen ist. Es lässt sich deshalb keine scharfe
Grenze zwischen den Furchungsstadien und dem Stadium der Keim-

Rabl sagt von der Blastosphaera bei Unio

blase ziehen.

dem

mit

Wenn

:

wir aber

Ausdrucke »Blastosphaera« einen bestimmten sowohl von den

früheren als späteren Stadien deutlich abgegrenzten Entwickiungszu-

und dürfen wir nur dasjenige Sta-

stand bezeichnen w^ollen, so können

dium

als

Blastosphaera bezeichnen, welches unmittelbar der Einstülpung

vorhergeht a^j

.

Dieser von Rabl für Unio ausgesprochene Satz lässt sich zur

Wenn man nun

allgemeinen Bedeutung erheben.

von diesem Standpuncte

den Furchungsstadien gegenüber

die Blastosphaera

dium noch gelten lassen kann,
Keimesgeschichte der Metazoen

als differenles

Sta-

so ist aber »die dritte Formstufe in der
«,

welche Haeckel die »Morula« be-

als

zeichnet, gewiss eine gänzlich unberechtigte Aufstellung.

Die Differenzirung des animalen

und vegetativen

Poles, die schon

an der Eizelle sich bemerkbar macht, wird allgemein auch in den
Furchungsstadien und der Keimblase

wo

zum Ausdruck kommen.

Die Fälle,

eine gänzlich reguläre Keimbiase beschrieben wurde, sind vvohl auf

Beobachtungsfehler zurückzuführen

dem Typus

der

Fälle der Gastrulabildung

wir

Die Bildung der Gastrula bei Pediceliina lässt sich
Invaginationsgastrula einreihen.

kennen lernen^

um

Je

mehr

so wahrscheinlicher wird es, dass alle noch so sehr

modificirtenEnisiehungsarten in die Rubrik der Embolie oder derEpibolie

unterzubringen sind. Die Fälle von Deiamination erscheinen sehr zweifelhaft.

Der Grund hiervon scheint mir darin zu liegen, dass überall schon
vorhanden ist, w^eiche zu einer

in der Eizelle die polare Differenzirung

Keimblase führt, an der eine animale und eine entgegengesetzte vegetative
Hälfte ausgeprägt ist; bei dieser

Anordnung kann nur

ein

oder Umwachsungsprocess zur Gastrulabildung führen.
nationsgastrula

würde

eine

Umwandlung

E in stülp iragsEine Delami-

der polaren in die concentri-

sehe Differenzirung schon in der Eizelle bedingen

;

eine so weitgehende

Modification scheint aber nirgends eingetreten zu sein.

Selbst bei den

Arthropoden scheint die concentriscbe Differenzirung accessorisch neben
ier polaren zu bestehen, dürfte sie aber
1)

Rabl,

Zeitschrift

I,

f.

c. p.

wohl nirgends verdrängt haben.

325.

wissenscli. Zoologie.

XXIX. Bd.

37
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Bezog auf die Schliessung des Gastrulamundes

In

Pediceliina jenen Fällen an,

wo

reiht sich die

das gänzliche Verscliwinden dieser Oeff-

Dung beobachtet wurde.
Die Verwachsung der Ränder des Gastrulamundes längs der Medianlinie scheint mir, wie ich anderswo schon auseinandergesetzt habe^) eir
allgemein verbreiteter Vorgang zu sein.

Die Frage nach der Beziehmi:.

des Gaslrulamoodes zu den Körperseiten

^

wo

hier,

Bauch und Rücken

,

;

|

will ich

die Auseinandersetzungen viel zvieifelhafte Puncte berühren

mtissten, vor der

Hand

lieber unterlassen.

Die Entstehung des mittleren Keimblattes stimmt vollkommen mit
Die Entstehung des Meso-

der von Rabl bei Unio entdeckten überein.

derms aus zwei

Zellen w^urde zuerst von Kowaletsky bei Lumbricus

beobachtet; Rabl, der dieselbe Entstehungsweise in einer weit entfern-

Gruppe fand, zog daraus den wichtigen Schluss, dass hierin eine
den Bilaterien weit verbreitete Erscheinung und der ursprüngliche
Entwicklungsmodus vorliegen müsse. Meine Beobachtung an Pediceliina
giebt dieser Vermuthung eine neue Stütze.
Wenn wir diesen Modus als den ursprünglichen bei den Bilaterien-j
annehmen so müssen wir vermuthen dass die Haupteigenthümlichten

hei

,

,

dieser Entwickluogswxise

keiten

auch

in

den secundär veränderten

Wir werden erwarten dass das
Mesoderm überall vom primären Entoderm aus entsteht, und dass die
Bildung immer vom Mundrande der Gastrula den Ausgang nimmt; ferne
wird die bilaterale Symmetrie des Embryo stets bei der Ai)lage des Mesoderms schon ihren Ausdruck finden.
In diesen Puncten sowohl als
Ansicht,
auch in der
dass das Mesoderm eine auf eine geraeinschafliiche
phylogenetische Stammform zu beziehende Eigenthümlichkeit der BilaFällen sich erhalten haben werden.

,

—

terien sei,

stimme

durch welche

ich mit

sie

Babl überein.

den übrigen Metazoen gegenüberstehen,
Auf einen Theii seiner übrigen Ausfüh-

rungen, namentlich über die phylogenetische Entstehung des Mesoderras

aus Schluckzellen einer Gastraea, werde ich weiterhin zurückkommen.
Die Verwandtschaft der Bilaterien [zu denen ich die Echinoderraen
Dicht rechne) stützt sich aber noch auf eine Reihe später auftretender

Organe; ihre Abstammuiig scheint daher auch

in

späteres Stadium eioe gemeinschaftliche zu sein.
1)

Hatschek, B., Beitrag zur Enlwicklungsgesch.

der Wissenschaften

in

Wien.

Jahrg.

4

elc.

Bezug auf

j

!

ein viel
|

Eine ganze Anzahl
Sitzungsber, d. k. Akad.

876.

ausdrücklich bemerken, dass ich überall wo ich von Biiatericü
Echinodermen nicht dazu rechne; denn diese schenien mir nicht nur ir
Bezug auf ihre Mesoderrabildung sich anders zu verhalten, sondern auch in de
2) Ich will hier

rede, die

weiteren Entwicklungsvorgängen fundamentale Gegensätze allen Bilaterien gegen

über zu zeigen.

|

!

1

Embryoiialeiitwickloog
Knospimg der Pediceiiiua
ecliiüaia.
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Würmern,

Mollusken und Artbropoden homolog zu sein [auch bei den Wirbelüiieren
sind diese Organe,

wenn auch zumTheil

in sehr modificirter

Form, nach-

weisbar), da sie zunächst zu den Primitivorganen, den Keimblättern, in
gleicher Weise sich verhalten

und auch

in

Bezug auf die

Zeitfolge

und

Art ihrer EntstehuDgj sowie in ihrer, bestimmten Lageningsbeziehungeii

zu eioanderj bei allen Gruppen übereinstimmen.

Diese Organe deren
Anlage auf eine gleiche Abstammung sich bezieht, sind namentlich:
,

Oesophagus, Hinterdarm, Excretionsapparat (Wassergefässsystem) und
oberes Schlöndganglion

Der Oesophagus

ist

Gruppen das zuerst aufAuch bei Pedi-

bei allen genannten

tretende älteste Organ nach Bildung der Keimblätter.

ceUina stimmt das frühe Auftreten desselben

dem Ectoderm

mit

dem

Ich halte die Homologie~des
(mit

Ausnahme der

und

Verhalten bei den anderen

Oesophagus

Entstehung aus

die

Würmern

überein )

in allen Bilateriengruppen

Wirbelthiere, wie ich an einem anderen Orte aus-

einandergesetzt habe) durch sein frühes Auftreten; seine Entstehung aus

dem Ectoderm und auch durch
Auch der Hinterdarm scheint
ist fraglich

,

seine Lagefoeziehungen für begründet.
bei allen Biiaterien

homolog zusein.

—
Es

ob das Fehlen desselben bei den Plattwürmern durch die

ursprünglichere Bedeutung dieser Gruppe oder durch B,ückb'ildung zu
erklären

sei.

Der Hinterdarm entsteht

aus

tiberall

scheint auch allgemein sehr frühe aufzutreten.

dem Ectoderm und

Allerdings findet bei

den eiweissschluckenden Embryonen von Lumbricus
Hirudo bierin eine sehr merkvv'ürdige Ausnahme

statt.

,

und

Nephelis

Während

bei

den Meeresanneliden der Hinterdarm sehr frühzeitig, schon lange vor
der Bildung der Ürsegraente auftritt, entsteht er bei Lumbricus, Nephelis

und Hirudo

erst zu einer Zeit,

wo

die

vorderen Segmente des Thieres

schon nahezu die definitive Ausbildung zeigen.

Der Hinterdarm der Pedicelüna

tritt

ziemlich frühe als Ectoderm-

demnach ganz wohl demjenigen der anderen Würmer
gesammte Darmtractus der Pedicelüna entspricht mitBezug auf seine drei Haupttheile und das Verhalten derselben zu

bildung auf und

ist

vergleichbar. Der
hin in

den Keimblättern demjenigen der anderen W^ürmer.
Die Leibeshöhle der Pedicellinalarve entsteht nicht etwa, wie es die
Coelomtlieorie Haeckel's verlangt, durch Spaltung desMesoderms, sondern
ist

nach der einen Seite vom Entoderm nach der andern Seite

vom

Ecto-

1) Avsch bei den Nematoden entsteht »der Muod durch Einstülpung« nach einer
neueren Angabe von Natawson. (Mir ist dieselbe nur bekannt durch das Referat von
Hoyer: Protocolle der Versamml. russischer Nalu! forscher im September 1 876, mit-

getheilt

von Professor Hoyer in dieser

Zeitschrift. Bd.

XXVIIL)
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und Mesoderm begrenzt. Ebenso verhält sich die erste Leibeshöhie
der freischwimmenden Mollusken und Änneiidenlarveri und der entwickelten Rotatorien und Nematoden (?). Diese Verhältnisse, sowie die
derni

Vergleichung dieser Leibeshöhle mit der definitiven Leibeshöhle der

Anneliden

,

Wirbelthiere

,

will ich in einer

Sagitta etc.

demnächst er-

scheinenden Abhandlung über Annelideneotwicklung einer eingehen-

deren Erörterung unterziehen.

Der Excretionseanal der bei den Larven und den entwickelten Indiw^ird, scheint mir mit den Excretions-

viduen von Pedicellina gefunden

canälen der Rotatorien die nächste Uebereinstimmung zu zeigen.

Auch

die Erörterung der morphologischen. Beziehungen zwischen den Excre-

tionsapparaten in den einzelnen Gruppen der

Warmer muss

meine Abhandlung über Annelidenentwicklung versparen. —
ob das Ganglion der Pedicellina

mer entspreche,
Augenblick

ist

scheinen

dem oberen

morphologische

Die

mir auf

Die Frage,

Schiundganglion der

nicht so leicht zu beantworten

würde.

ich

als es

Wür-

im ersten

Vergleichung der

Larve mit derjenigen der Anneliden Hess mich vielmehr vermuthen,
dass die Seite des Körpers, w^o das Ganglion sich entwickelt, der Bauch-

der AnneUden

seite

entspräche.

Es würde dann eine weitgehende

Uebereinstimmung zwischen der Pedicellinenlarve und den Gastropodenlarven bestehen; sogar die Kittdrüse der Pedicellinenlarve, die schon

durch ihr frühes Auftreten zum Vergleiche mit der Schalendriise herausfordert;

würde dann auch

Lage mit dieser übereinstimmen.

in ihrer

habe mit Rücksicht auf diese Auffassung nach einem Schlundring und einem zweiten auf der anderen Seite des Oesophagus gelegenen

Ich

Ganglion bei Pedicellina gesucht, konnte aber hierüber zu keiner Ent-

scheidung kommen.
offene hinstellen

Ich glaube aber die Frage noch

immer

als eine

zu müssen, da ihre Beantwortung umsomehr unsere

Vorsicht herausfordert,

weil

sie

von entscheidender Wichtigkeit für

unsere morphologische Auffassung der Bryozoen

ist.

Die Larve der Pedicellina unterliegt bei der Verwandlung in das festsitzende Thier keinen tiefgehenden Veränderungen; denn die wesent-

waren schon frühe zur Ausbildung geDa schon Kelchr^um und Tentakelrinne durch Einstülpung
des vorderen Körperendes gebildet waren, so wird die festgesetzte
Larve durch Hervorsprossung der Tentakeln und Bildung des Stieles
rasch in die definitive Form übergeführt. Eine schon an der Larve, im

lichen

Eigenthümlichkeiten

kommen.

ausgestreckten Zustande derselben scharf ausgeprägte Falte (FFig. 26)

und Kelch zu entsprechen. Es
den vorderen Theil des I.arven-

scheint der Grenze von späterem Stiel

würde demnach der Darmtractus

in
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leibes hinaufrücken, die hintere Hälfte,

Entodermsäckchen

enthält,

Wir wollen nun

die

dann nur Kiitdrüse uod

auswachsen.

Stiel

Vorgänge der Knospung einer näheren Be-

die

trachtung unterziehen.

zum

Die Entwicklung der Knospen

ist

auf eine un-

und ungleichmässige Theilung zurückzuführen.

vollständige

Theiiung eines Organismus müssen
mit betroffen werden

und

dies

ist

alle

Bei der

wesentlichen Organe desselben

hier auch in der That der Fall;

die

Theilung erfolgt auf einem frühen Stadium der Entwicklung und sämmiiiche primitiven

Organe des Mutierindividuums nehmen ao dem Aufbau

durch eine ungleiche Theilung sich abgiiedeniden, Tochterindi-

des,

viduums Antheil. Diese Primitivorgane sind die Keimblätter. Die Lehre
von den Keimblättern und der Auffassung derselben als Primitivorgane

Embryo

des

hat in jüngster Zeit

immer mehr an

Interesse

und Bedeu-

tung gewonnen.

Namentlich die Publicationen Haeckel's haben durch dieEnischiedenheit seiner Aufstellungen
als

und durch den polemischen Character sowohl,

auch durch die Klarheit der Darstellung die aligemeine Aufmerksam-

Mögen viele seiner Aufstellungen, besonders
unbegründet gewesen sein (ich halte
\)

keit dieser Frage zugelenkt.
in

seiner ersten Publication

wenigstens seine Theorie des mittleren Keimblattes, die Coelomtheorie

und

einige

andere Puncte für entschieden unrichtig), so waren doch

durch dieselben die Fragen mächtig angeregt und die entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen in lebhafteren Fluss gebracht.

Beziehung der Keimblätter

Stadiums

ist

die

auf die

Organe eines

Durch

die

phylogenetischen

Bedeutung dieser primitiven Organe des Embryo mit

einem male zur klaren Erkenntniss gekonmien. Die DARWiN'sche Theorie
hat auch hier bei consequenter Durchführung und Anwendung die
früher dunklen Begriffe erhellt.

Protozoen und Metazoen,
Systematik,
logische

schichten

war,

in

Es

erfolgte die Gegenüberstellung der

einer der bedeutendsten Fortschritte in der

innerhalb des Kreises der Metazoen wurde unsere morpho-

Anschauung, namentlich durch die Vergleichung der Körperdie schon früher von Huxley und Ray Lankester angeregt
,

neue Bahnen gelenkt.

Speciell dieser Auffassung der Keimblätter als Primitivorgane giebt

Knospen eine neue Stütze. Die KeimKnospe sind Theilstücke der embryonalen Keimblätter und
nehmen bei der weiteren Entwicklung der Knospe genau denselben Antheil
beim Aufbau der Organe, wie bei der directen Entwicklung der Larve.
Die Entstehung der Knospen ist als eine unvollständige Theilung auf
einem frühen Stadium der Entwicklung aufzufassen. Doch auch von
die Entwicklungsgeschichte der

blätter der

i)

Die Gastraeatheorie etc. Jen. Zeitschr. für Natiirwiss.

4

874. Bd. VIIl.
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diesem Standpuncte würden die im ersten Theile dieser Arbeit besciiriebeoen Vorgänge noch verschiedene

Deutung zulassen.

einen Deutung wäre die Knospungsregion

am

Stocke

als ein

Nach der
Individuum

aufzufassen, das auf niedriger Entwicklungsstufe verharrend, in Form
eines

»

Stolo proiifer«

durch Theiiung immer neue Individuen hervoi-

bringt. die sich zur definitiven

Form weiter entwickeln.

Ich bin aber

durch genauere Eirwägung des ganzen Processes zu einer anderen An

gekommen,

sicht

die

ich

im Zusammenhange mit der

-

hier folgenden

theoretischen Besprechung der einzelnen Vorgänge der Knospenentwick-

kmg

darlegen will.
Die ersten Knospungsvorgänge sind auf einem sehr frühen Entwick-

lungsstadium der Larve zu beobachten; ein Theil des Entoderms trennt sich

von der Mitteldaimanlase ab und

tritt alsbald zu einem Theil des Ectoderms und Mesoderms in engere Beziehung, und es entsteht ein Körper,
dessen individuelle Bedeutung durch seine Formverhältnisse begründet
erscheint. Vornehmlich die Anordnung der EntodermzeUen um ein centrales Lumen ist hier geltend zu machen
sehr merkwürdig und wahrscheinlich nur durch die phylogenetische Entwicklung der Knospung
erklärbar scheint mir der Umstand, dass von der Höhlung des Entodermsäckchens eine Oeffnung nach aussen zum Durchbruch gelangt, die bald
Wieder spurlos verschwindet. Durch einen besonderen Wimperschopf
und durch die scharf abgegrenzte Gestaltung gewinnt der Körper an
einheitlichem Wesen. Wir müssen diese Anlage als Knospenindividuum
;

auffassen.

möchte die theoretische Deutung der Knospungsvorgänge an der
Larve in folgendem Satze zusammenfassen
In einem frühen Stadium
Ich

:

der Entwicklung geht die Larve eine unvollständige

Theiiung
theiligen

ein,
;

an welcher sich

alle

und ungleiche

Keimblätter (oder Primitivorgane) be-

der grössere Theil geht der weiteren individuellen Entwick-

lung entgegen, während der kleinere auf einer niederen Stufe der Ent-

wicklung verharrt.
Sobald die Larve zur Festsetzung kommt,
lung des Koospenindividuums ein
liefert

eine Weiterentwick-

tritt

vor Beginn der Weiterentwicklung

aber die Knospe durcL Theiiung eine Tochterknospe, die eine Zeit

lang auf

wie

:

dem Stadium der Mutterknospe

diese

,

bevor

sie

verharrt,

dann aber^ gerade so

selbst sich weiter entwickelt eine Enkelknospe

die denselben Process weiter fortzusetzen

bestimmt ist. Jede
Knospe ist von der nächst älteren Knospe aus auf eine Weise entstanden,
welche vollkommen der Entstehung der ersten Knospe am Embryo (oder

liefert,

eigentlich der Larve) entspricht.

Jedes Individuum des Stockes

ist

durch Theiiung aus dem näcb'

?

Embryorialentwicklong und Knospung der Pediceiilna ecliiaaia.
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älteren entstanden., Diese T.heilung findet stets auf

einem früben

der Entwicklung, auf einer morphologisch niedrigen Stufe,
betheiligen sich hierbei sämmtliche primitiven

Keimblatter) der Knospe,

Saadiiio.«

und es
Organe (Schichten oder
statt

Die Keimblätter jedes Individuums sind

dem-

nach in letzter Instanz auf die Reimblätter des Embryo zurüekzufüiiren.

dem nächst

Jedes Individuum des Stockes kehrt seine Analseiie
seine Oralseite
ist

dem

auch die erste Knospe

stets

Individuen dieselbe

es

;

ist

älteren,

entsprechend

an der oralen Seite der Larve zu finden.

Die Medianebene sowohl als auch die Kichtung
alle

Dem

nächst jüngeren Individuum zu.

ist

an einem Stocke für

demnach mit der Medianebene der Larve

auch die des ganzen Stockes gegeben.

Wenn
ten

auch die Entwicklung der Koospenindividuen mit der direc-

Entwicklung des Larvenindividuums

vielen wichtigen Puncle:],

in

Verwendung der Keimblätter

insbesondere in der

übereinsiiruiiil

so

,

zeigen sich doch wieder wesentliche Unterschiede, die mir vor allein in

Bezug auf die Lehre von der Goenogenese interessant scheinen. Denn
Entwicklungsweise des primären und

ich glaube, dass ursprünglich die

der secundären Individuen eine ganz gleiche war^ dass die Unterschiede
aber

durch die Yerschiedenheit der Lebensbedingungen von Embryo

,

und Knospe bedingt

,

sich erst später allmälig entwickelt haben.

Die

Entwicklung der Knospe ist eine viel directere, zusammengezogene die
Formverhältnisse und Lagerungsbeziehungen der Organe führen sehr
;

rasch

und ohne jeden Unnveg zu der

foige in

der Organbildung

verwischt.

ist

DieReibcf.-

definitiven Gestaltung,

durch diese Zusammenziehung

Die ganze Art der Entwicklung

ist

bedei»'.

.

'.i

darauf gerichtet, dass

das Individuum ohne jegliche Metamorphose mit völlig ausgebildeter
Organisation

und zugleich möglichst frühzeitig an den Functionen des
Wir finden aber auch Veränderungen in der Eol--

Stockes theilnehme.

wicklungsweise, die vornehmlich durch das Schutz bedürfniss der jungen

Knospe bedingt sind.

Hierher gehört insbesondere die merkwürdige

Entstehung des Eelchraumes.

Dieser entsteht nicht wie bei der Larve

durch Einsenkung des oberen Endes, sondern
aussen

abgeschlossener Hohlraum

Ectodermwucherung.

Ueberdies

frühzeitig auf, dass viele

durch
tritt

die

anderen Organe

als ein gänzlich

Dehiscenz

,

innerhalb

Entwick.!uDg

nach
einer

desselben so

Oesophagus, Nervensysiemj

Hinterdarm, Tentakeln, sich innerhalb dieser nach aussen abgeschlossenen Höhle vor äusseren Einflüssen geschützt entwickeln können.

Wenn wir nun

zur Vergleichung der Entwicklungsvorgänge der
denen der anderen Bryozoen schreiten, so werden wir
uns bei dem meist sehr ungenügenden Stand unserer Kenntnisse zism
Thei! nur auf Vermuthungen beschränken müssen, aber immerbin wie
Pedicellina mit
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ich glaube eioe Reihe

von AnhaitspuDcien für spätere Untersuch angen

gewinnen,

üeber die Embryonalentwicklung der Bryozoen
kannt, dass einer Yergleichung jede Basis fehlt.

so

ist

wenig be-

Einige kurze Mittbei-

lungen von Bareois^) geben besonders die Bildung zweier primärer
Keimblätter durch Gastrulation an

sind aber weiterhin

,

schon wegen

,

des Mangels der Abbildungen, schwer in Betrachtung zu ziehen.

Auf
werde ich noch zurückkommen. Die bisherigen Angaben und Abbildungen über Bryozoenlarven
geben zum Theil nur über die äussere Form Aufschluss und lassen uns
zumeist über die innere Organisation im Unklaren
trotzdem brachte
mich die Yergleichung, namentlich der vorhandenen Abbildungen, zur
einige Puncte seiner dritten Mittheilung

;

Ansicht

dass

j

Bryozoenlarven nach wesentlich demselben Typus

alle

gebaut seien.

Wie

ähnlich die Larve der so nahe verwandten Gattung Loxosoma

kann man daraus entnehmen, dass Barrois ein
und dieselbe Beschreibung für beide gelten lässt, und nur am Ende
Trotzdem Barrois
dieser Schilderung einige Unterschiede hervorhebt.
durch eine sehr oberflächliche Untersuchung der Entwicklung zu einer
der Pedicellinalarve

ist,

ganz verkehrten Deutung der einzelnen Theile der Larve gekommen isl^,
so kann man doch aus seiner Schilderung entnehmen, dass eine weit-

gehende Uebereinslimmung im Baue der beiden Larven herrscht. Der
v. Beneden bei der Pedicellinalarve

hufeisenförmige Darm, der schon von

beschrieben wurde,
hat

YoGT

in

kommt ebenso

der Loxosomalarve zu.

die Arbeit von Barrois ausdrücklich
i^ehalien, diese

citirt,

den After für

aber vollkommen übersehen.

Auch

die

wesentlich übereinstimmend.

So die Kittdrüse,

somaspecies sogar im geschiechtsreifen Zustande

Yon

—

w^o er

Mundöffnung

die anderen

beschreibt Barrois, w'enn auch unter falscher Deutung,

die Knospe.

Trotzdem

seiner neueren Untersuchung der Loxosomalarve,

so

Organe

doch

als

die ja einigen Loxo-

zukommt

dieser letzteren schreibt Barrois aber:

—

und auch

»La plus grande

diflerence consiste dans la structure de second organe appendiculaire de
la

peau

ceilina

(situe sous la

couronne), tandis quil ne se corapose chez

que d'une legere

sailie

couverte de poils roides

,

il

la

Pedi-

conslitue chez

Loxosoma un organe complexe en forme d'ecusson echancre ä la
partie superieure, borde de cils vibraiiies et portant deux poinls oculifoiToes rouges avec deux longues soies mobiles implantees dans de
le

petites fossettes.«

Dieser Unterschied der Knospenanlage scheint mir

schon mit dem Unterschied der Knospenentwickiung bei Loxosoma zu-

1)

In

:

comptes rendiis des söances

etc.

1875,

Embryonalentwickiuüg und Knospnng der Pedicellina
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Indem ich die Angaben von Barrois mit den Abbildungen der Pedicellinenlarven von Vogt zusammenhalte (welcher übrigens die Knospen für Sinnesorgane hielt) komme ich zu der Ansicht,
dass an der Stelle der einen Knospe der Pedicellinalarve bei Loxosoma
zwei Knospen zu beiden Seiten der Mittellinie gelegen
vorkommen.
Dieselben bleiben bei der Verwandlung der Larve in dem Köpfchen
jiegen
und wir finden dann an dem Köpfchen der Loxosoma zwei

sammerizuhängen.

,

,

,

;

Bildungspuncte der Knospen.

Auch KowALEVSKY hat

die Larven von

Loxosoma untersucht und

abgebildet. Leuckart hat auch das früher von Büsch abgebildete Cycio-

peima longiciliatum durch Vergieichung mit der Abbildung Kowalevsky's
Doch Kowaleysky hat in der Deutung
als Loxosomalarve erkannt.
der einzelnen Theile der Larve die grössten Irrthümer begangen. Ich
will

nur erwähnen, dass er nach meiner Ansicht

10

in Fig.

und

11^)

das Kittdrtisenende für das Vorderende, die Koospenöffnung für Miindöffnung, die*|K.nospe für den Oesophagus gehalten, den wirklichen

Mund

und Oesophagus sowie After und Hinterdarm vollkommen übersehen
hat. Ich habe selbst' im Januar vor Beginn dieser Untersuchung einige
pelagiscb gefischte Loxosomalarven gesehen, deren grosse Gontractiiität
,

jene von Kowalevsky ganz richtig beschriebenen Formveränderungen
herbeiführt

,

durch welche die Uebereinstimmung mil der Pedicellina-

larve weniger auffallend wird.

In der Abtheilung der Ectoprocten

sind von den Stelmatopoden

vornehmlich zwei Larvenformen bekannt.
sachte beschalte Larve von Membranipora
eine Reihe von Larven,

»pfirsichförmig^n

(c

die

sich

alle

Erstens die mehrfach unter,

der Cyphonautes

,

zweitens

der von Nitsche beschriebenen

Bugulalarve ähnlich verhalten.

Die Cyphonautesform stimmt mit der Pedicellinalarve ganz auf-

Zur Vergieichung habe ich hier eine Skizze des Cypho->

fallend überein.

nautes gegeben

wo

ich

,

welche ich

in Triest

zu einer Zeit angefertigt habe,

an die Untersuchung der Pedicellina noch gar nicht dachte.

Diese Skizze

nur das

war

gar nicht zur Veröffentlichung bestimmt

Resultat

einer

oberflächlicheren

und

Untersuchung.

ist

auch

Trotzdem

sie den bisherigen DarstelWir sehen, dass der Darmcanal dieselben EigenJiiimlichkeiten zeigt wie bei den Pedicellinenlarven und überhaupt
mit dem allgemeinen Typus auch der entwickelten Bryozoen übereinstimmt. Freilich wäre dies ganz anders wenn man den hier als Oeso-

musste ich bei Durchsicht der Literatur

—

Tigen vorziehen.

phagus bezeichneten Theii

1)

Kowalevsky,

1.

c.

als

verengerten trichterförmigen Endtheil des

;
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Atriums auffasst und

als

Mundöffnung das innere Ende desselben

deutet,

wie dies CLAPARfeDE und Schneider ganz unberechtigter Weise gethan

Muod und

haben.

Afteröffnung sind hier gerade so, wie hei den Ento-

von einer gemeinschafth'chen Wimperschnur umgeben,

proctenlarven

die hier aber sehr tief in den Vorhof zurückgezogen riiehrfache

An

dungen macht.
ebenfalls

Win-

der oralen Seile des Vorhofrandes sehen wir ein

von einer Wimperschnur umsäumtes

ziingenförmigem Wimperschopfe, welches

retracliles

in Betreff

genau

Organ mit

der Lage und Form

der

mit

Knospe

PedicelHnalarve

der

stimmt;

die

Knospe

bei

übereinist

bei

Cyphonautes innerhalb des Vorhofrandes

Atrium

gelegen,

hier

als b^'Pediceiiina

langt hat,

Wimperschnur,

die

das
eine

Ausdehnung er-

weitere

viel

weil

überhaupt

die

die

Knospe umzieht, scheint mir
hier sehr schön die individuelle

Gleichstellung
Fig
0,

1

,

Mund,

Cyph
oe,

o« au

t

e s v o n

Oesophagus,

i,

Tr

i

e s

anderen

der

t.

Mitteldarm,

mit

zu
Wir finden an der

stützen.

hd, Hiot<3rdarm, a, After, K, Knospe, iv, Eciodeimwulst (Homologen der Kittdrüse von
Loxosoma).

derselben
Larvenhälfte

Larve noch ein anderes Organ,;
welches mit der Kittdrüse der

Loxosomen- und Pedicellinen-

wenn

iarven morphologisch übereinstim.mt,

es auch hier diese Function

verloren hat, ich meine die Ectodermverdickung an

dem von

der Vor-

hofmündung entfernteren Körperende, welche mit der Kittdrüse in ihrer
Lage übereinstimmt und auch wie diese von einem Kranz feiner Tasthärchen umsäumt ist. Die Muskulatur des Cyphonautes besteht, %vie die
der Pediceliinalarve, aus
ringer Anzahl
als

zum

vereinigten

Theii vereinzelten,

Schliessmuskel gedeutete Organ

zum

Muskelzellen.

glatten

ist

Theil in nur geDas von Clapari£DE

nichts anderes als eine zu beiden

Seiten des Vorhofes gelegene Epithelverdickung, deren hohe Cylinderzellco CLAPARfeDE für

Muskelelcmente

hielt;

er übersah hierbei sowohl;

die Unterbrechung in der Medianebene, als auch, dass der vermeintliche

Muskel ganz

frei in

dem Vorhof

gelegen wäre.

Von den anderen Stelmatopodenlarven
Buguiaiarve anschliessen

,

besitzen

,

die sich

dem Typus

der

wir keine ausreichende Darstel-

Wir können uns aus den spärlichen
Angaben und durch Betr jchtung der äusseren Form nur Vermuthungea

lung der inneren Organisation.

I

Knospiiug der Pedicellina www.zobodat.at
und http://www.biodiversitylibrary.org/;
echinata.
Embryoiialentwickhing
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habe hier eine Bugolalarve nach der Darstelhiog

und daneben diese'be mit der wahrscheiniichen inneren Orga-

nisation gezeichnet.

—-

Die von Nitsche als Mundöffnung gedeutete Ver-

tiefung scheint mir der eingezogenen

Knospe anzugehören

;

es ist hier

derselbe characteristische zungenförmige Wimperbüschel vorstreckbarj

w ie bei der Knospe
CHOFF

ist

des Cyphonautes und der Pedicellinalarve. Von Repia-

selbst der

Knospenkörper bei den ganz ähnlichen Larven von

Tendra utid Lepraha gesehen worden; doch hat er denselben
rynx gedeutet, ohne aber diese Deutung begründet zu haben.
vermeintlichen Mundöffnung sagt Salensky

NiTscHE als Mundöß'nung zu deuten geneigt
finden.

Es

ist

dies

:

»Die Oeffnung,

ist,

PhaVon der

als

welche

konnte ich nicht auf-

nur eine Verliefung der äusseren Bedeckungen.«

Aj Buguiaiarve, Copie nach Nitsche, i?, dieselbe im Profi! mit
Einzeichnung der hypothetischen inneren Organisation, o. Mund, a, After,
fcw, Knospe, dr, Drüse (Homologen der Fussdrüse von Loxosoma)
Fig. 2.

Die wirkliche Mundöffnung scheint von allen Beobachtern über-

sehen w^orden zu sein.

Die Afteröffnung

ist

nur von Kepuchoff bei

Tendra™ und LepraJialarven beschrieben worden. Die Differenzirungen

wurden allgemein als Saugnapf gedeutet,
Ende festsetzen. Ein Organ, welches
der Loxosoma- und Pediceliinalarven voll-

an der oberen Seite der Larve

weil sich die Larven mit diesem

der Lage nach der Kittdrüse

kommen
von

entsprichtj

Repiachoff

wurde von Nitsche als »rosettenförmige Zeichnung«,
Tendra- und Lepralialarven als »Kappe« be-

bei

schrieben.

Nach den von mir

Deutungen würden also alle Larihrem Bau wesentlich mit den Entoproc-

aufgestellten

venformen der Cyclostoraen
tenlarven übereinstimmen.

in
.

Die Entscheidung müssen wir weiteren

Untersuchungen überlassen.

Ueber

die

embryonale Entwicklung der phylactolaemen Süsswas-

serbryozoen wissen wir zu wenig

um

genügende Anhaitspuncte zur Ver-
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gleichung zu gewinnen; doch,

liegt

gerade bei diesen wenigstens das

sehr frühzeitige Beginnen der Knospenbiidung ganz klar vor.

Die Vorgänge der KnospenenlwickluDg

waren schon

öfters

Gegen-

stand der üntersQchiing.
Die Knospenentwicklung der Loxosoma wurde schon von Clapareöe

und von Kowaleysky, doch nur

in ganz oberflächlicher Weise^ untersucht.
Neuerdings hat Oscar Schmidt die Knospung der Loxosoma als eine Art
der geschlechtlichen Entwicklung darzustellen gesucht. Diese Deutung

sowie seine Ansicht über die

wurde von Nitsche mit Recht
wiesen.
ist

systematische Stellung der Loxosom
in

ganz entschiedener Weise zurückge

Die Darstellung Nüsche's

jedenfalls die genaueste,

viel später

von der Entwicklung der Knospen

^)

welche wir besitzen. Carl Vogt

einer

ist in

erschienenen Publication wieder weil hinter der schon von

NiTscHE gegebenen Darstellung zurückgeblieben.
Mit

Ausnahme der

viel Aehnlichkeit mit

frühesten Stadien zeigen die Loxosomaknospesi

denen der Pedicellina

wichtigsten Verhältnisse auch die

uns über

freilich lassen

;

di

Angaben Nitsche's im Stiche; der

Hauptmangel seiner Untersuchung ist darin begründet, dass er die
Knospen nicht von der Seite, sondern von vorn oder hinten betrachtete;

Und

gerade so, wie die anderen üntersucher der Loxosomaknospung.

doch kann

—

wie aus der Knospung von Pedicellina ersichtlich

ist

—

gerade nur der Medianschnitt uns über die wichtigsten Vorgängebelehren.
In Betreff der jüngsten Entwicklungsstadien der
die

Angaben Nitsche's mit der

Knospen stehen

hier von Pedicellina gegebenen Darstel-

lung in principiellem W^iderspruche.

Nitscbe

leitet die

ganze Knospe

von der einschichtigen Ectodermplatte des Mutterindividuums ab.
glaube aber, dass diese Angabe NrrscoE's

,

sow ie

Ich

die ähnliche Darstel-

lung voD Oscar Schmidt, auf Irrthura beruht. Beide haben die wichtigen
frühesten Stadien nur bei der Flächenansicht untersucht.

Wenn

die

Lagerungsverhäitnisse keinen optischen Durchschnitt gestatten, so musste

das Durchschnittsbild, welches hier von entscheidender
vermittelst der Querschnittmethode

gewonnen werden.

schnitt figurirt bei Nitsciie aber blos in seinem

Vv'^ichtigkeit ist,

Dieser Quer-

Schema. Dagegen finden

wir bei Vogt einen optischen Durchschnitt von dem frühesten Stadium,
das er finden konnte, abgebildet; und diese jüngste Anlage
als

ist

schon

mehrschichtige Differenzirung dargestellt.
Bei Betrachtung der knospenbildenden Region hat Nitsche die

obachtung gemacht, dass

nächsten Knospen übrig bleibt; dieses Verhalten
1)

Diese Zeitschrift. Suppl.-Bd.

zum XXV.

Bd.

Be-

zum Aufbau der
stimmt ganz mit dem-

stets ein Theil des Malerlales
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iiigen bei

Pedicelüna überein.

Nur glaube

ich, dass an der

bildenden Region, die NiTscHE als einschichtige
so wie bei Pedicelüna

alle

537
knospen-

Zs^llplatte schildert

gerade

Keimblätter vorhanden seien, und sich auf die

Keimblätter der an der Larve vorhandenen Primärknospe zurückführen
lassen werden.

Wenn

wir die gesammte ungeschlechtliche Fortpflanzung.^ der Loxo-

soma mit derjenigen von Pedicelüna vergleichen so finden wir sie bei
der ersteren zwar in wichtigen Puncten viel ursprünglicher, in ihrem
,

Gesammtbilde aber

viel complicirter.

Insbesondere in

dem Umstände,

Knospen der Loxosoma zur vollkommenen Loslösung kommen
und eine Stockbildung gar nicht zur Ausbildung kommt, können wir
ein ursprünglicheres Yerhalten erblicken. Dagegen ist die ganze Art der
Vermehrung eine viel regere und complicirtere. Schon die Larve trägt
wahrscheinlich zwei Primrirknospen und wir finden demgemäss am
entwickelten Thiere zwei Knospenbildungspuncte. Aber auch die durch
ass die

KnospuDg entstandenen Individuen tragen, gerade

so

wie das aus der

Larve entstandene, zwei Bildungsherde für weitere Knospung; es

demnach, wenn die Knospen

würde

Loxosoma ein viel
verzweigter Thierstock entstehen während bei Pedicelüna nur ein unverzweigter Stolo gefunden wird. Der Bildungsherd der Knospung bleibt
bei Pedicelüna in der Einzahl, während er bei Loxosoma Generalionen
sich nicht ablösten, bei
,

von Bildungsherden durch Theilung erzeugt.

Wenn wir nun

zur Knospung der Ectoprocten Bryozoeo uns wenwerden
wir
vor
allem die Knospung der phylactolaemen Süsswasden,
serbryozoen in Berücksichtigung ziehen niüssen, und zwar vveil diese
am genauesten studirt und ganz speciell gegen die Keimblätteriheorie
geltend gemacht wurde. Hier, wie überall, Hegt der Schwerpunct io
der ersten Entstehung der Knospen; und darüber lauten die Angaben
Nüsche's sehr bestimmt und den bei Pedicelüna beschriebenen Vorgängen sehr widersprechend. Doch über die jüngsten Stadien der Knospung habe ich selbst einige Beobachtungen angestellt, und zw^ar schon
im Januar 1876, als ich noch im Laboratorium meines verehrten Lehrers,
Herrn Professor Leugeart, arbeitete; und schon damals waren mir
hierdurch die NixsceE'schen Schlussfolgerungen zweifelhaft geworden.
Ich will hier

einandersetzen.
in eine

zerlegt,

solcher
ichtig;

meine an

Gristatella

gemachten Beobachtungen aus-

Ich hatte die langgestreckten Stöckchen

von

Gristatella

Reihe dünner, senkrecht auf die Längsrichtung geführter Schnitte

und an diesen

die

Knospung

studirt.

Querschnitt der Colonie darbietet,

man

sien Polypide

sieht
,

an der oberen Fläche

in

Das

Bild,

welches ein

beschreibt Nitsche

ganz

der Mittellinie die zwei älte-

die einander die Analseite zukehren;

der Oesophagus
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nach aussen gekehrt;

gegen dcD Rand zu foSgcn immer jüngere

man

zu äusserst die jüngsten Individuen findet.

Individuen, so dass

Die Individuen jeder Seite

sind

gleich

gerichtet,

dem

Dachst älteren Individuum die Analseite,

Oesophagusseite zukehren.
schnittes betrachten

,

so

Wenn

önden wir

Pedicellinastockes entsprechend.

am

dass

dem

sie

wir die eine Hälfte dieses Quersie

Wenn

vollkommen dem Schema eines
wir unser Augenmerk auf die*

Knospen richten, so
uns an den meisten Querschnitten eine Bildung auf, die schon

äussersteü

füllt

Rande gelegene

so

nächst jüngeren die

NiTscoE als eine »besondere

(?)

Bildungsstelle der

Eigentbümlichkeit der Knospungsver-

hällnisse der Phylactolaemen« erwähnt.

Es

ist

dies nach Nitscoe »die

ThatsechCy dass nicht ein, sondern zwei Polypide aus derselben Knos-

penanlage entstehen«.

»Doppelknospe« der

Ich gebe hier einen Holzschnitt einer solchen

Ich fand

Gristatelia bei.

Knospe durch ungleiche Theilung
Schichten der jüngeren Knospe

eine

,

dass eine noch junge

Tochterknospe

Die

liefert.

stammen von denen der nächst

älteren

Diese Knospen entfernen sich im Laufe der weiteren Ent-

direct ab.

wicklung von einander; und auf einem etwas weiteren Stadium, da

bemerkt man an

die Mutterknospe schon weitere Differenzirungen zeigt,

der Tochterknospe schon den Beginn einer abermaligen Theilung.

Ich

habe uiüöv einer grossen Anzahl von Querschnitten keine Knospe gefunden

,

deren Entstehung nicht durch ihr bestimmtes Lageverhällniss

auf die nächst ältere Knospe zu beziehen war.
Betrachten wir

dem gegenüber

zweischichtige Knospenanlage durch
entstehe, mit kritischem Blicke.

weis

geliefert.

die

Angabe

Nitsche's

Einstülpung aus

,

dass die

dem Ectoderm

Nitsche hat hierfür nirgends den Be-

Er zeichnet eben nur die jüngsten Knospen

schichtige Säckchen die an der zweischichtigen

Die Entstehung der Knospe aus der Leibeswand

als

zwei-|

Leibesv/and hängen.]

nahm

er an

,

da er an

eine andere Möglichkeit gar nicht dachte.

Nitsche hat auch die Entstehung der Knospenhöhle durch Einstül-|

pung nur

seinem Schema gezeichnet.

Auf den Abbildungen der
im Ectoderm an der äusseren
Oberfläche oberhalb der Knospe (und dses nur bei Alcyonella, nicht
aber bei Gristatelia). Doch diese wird wohl der Ausdruck einer beginnenden DilFerenzirung sein weiche das Ectoderm bei der weiteren
in

Präparate findet

man nur

eine Delle

,

Entwicklung eingeht.

Gehen wir nun zur Deutung der Knospenschichten über. NrrscHE
aus der besprochenen Anlage sämmlliche Organe des Polypids ab;
der Hohlraum soll durch Einschnürung in den Tentakel räum und die
hufeisenförmige Darmhöhle zerfallen. Beide wären demnach von demleitet

i
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gelben Keiniblatte ausgekleidet.
er

uns aber keine Abbildung

eben nichts anderes

zeigt

;
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das nächste Stadium

als die

,

giebt

das er abbildet,

schon vollendete Bildung. Aber gerade

die nicht abgebildeten Zwischenstadien

wären

hier

von

principieller

Wichtigkeit gewesen.
Ich halte die junge zweischichtige

Knospe für das vom Mesoderm

überzogene Darmsäckchenj zu weichem durch Differenzirung der Leibes-

wand; an

Fig. 3.

vs^eicher es festhängt, die

Tentakelscheide hinzukommt.

Querschnitt aus einem Cristatella-Stöckchen.

Der

Vergr. 450/1

.

Ecloderm mit einer
grossen Menge von Hohlräumen, M, Mesoderm, /, Entoderm, w, Mesodermzellenj
die vielleicht den Funiculus liefern, S, Secretballen im Ectoderm.
/,

Tochterknospe,

//,

Mutterknospe (im Medianschnitt).

Ec,

Durcbbruch der Höhlungen wird wohl nach Bildung von Vorder- und
Hinterdarm secundär erfolgen und sich ähnlich wie bei Pedlcellina
verhalten.

Dieser
NrrscHE's.

Vermuthung

-widerspricht

die darauf basirten Schlüsse scheinen

Wenn

keine einzige der Z.eiehnungen

Seine Darstellungen mögen Zeile für Zelle richtig sein, doch

mir der Begründung zu entbehren.

wir an die Entstehung des Grisiatellastockes denken,

kommen wir

aber zu

dem nothwendigen

Schlüsse, dass die

so

Vermehrung

der Knospen sich nicht auf die einmalige Bildung einer Tochterknospe

von

je

einem Individuum beschränken kann. Wir finden

stocke eine ganze Reihe von

am

Cristatelia-

Knospungspunclen an dem Längsrande der
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und an den beiden Enden derselben noch eine grössere AnDa die Larve nur eine geringe Anzahl
von Knocpungspuncten zeigt, so müssen wir auf eine Vermehrung der-

Colonie,

häufung von jungen Knospen.

selben durch Theilungsvorgänge, die noch anderer Art als die oben be-

schriebenen sind, schliesseo.

Auf ähnliche Weise wie bei den Phylactolaemen wird sich wohl die
Knospung bei den Slelmatopoden erklären lassen. -—Es ist aber hier noch
Yoo Interesse bei den letzteren die Verwandlung der Larven in Betrachtung zu ziehen. Wir finden mit der weiteren Differenzirung der Stockbildung auch in der Verwandlung weiter entwickelte Verhältnisse als
bei den Entoproctcn.
Während bei Loxosoma wahrscheinlich auch

—

das Larventhier zur geschlechtlichen Ausbildung gelangt, wird dasselbe
bei Pediceilina

zum

ältesten

schlechtsorgane entbehrt

Individuum des Stockes, das aber der Gedie Ernährung der heranwachsenden

und nur

Knospen besorgt. Bei den Stelmatopoden aber geht das Larvenindividuum, oder vielmehr der Eingeweidetractus desselben, zu Grunde und
durch seinen Zerfall eine Art Nahrungsdotter, den sogenannten »braunen
Körper« bildend, trägt er zum Heranwachsen der ersten Knospe direct bei.
Repiacmoff, der neuerdings die Resorption des »braunen Körpers« untersuchte,

will ihn

Thiere vergleichen

Urdarm

hält.

auch morphologisch

indem

er

dem Nahrungsdotter anderer

den Larvendarm für einen provisorischen

Eine besondere Widerlegung dieser Anschauung

hier überflüssig

In

^j,

ist

wohl

geworden.

dem Baue

der Larven sowohl, als auch in der

der einheitliche Character der Bryozoen

Knospung

scheint

zum Ausdrucke zu kommen.

Zugleich aber findet in diesen Vorgängen die Gegenüberstellung der

Entoprocten und Ectoprocten

Begründung.

die Nitsche zuerst aufgestellt hat, volle

,

Die Entoprocten

,

die ja insbesondere in

Bezug auf den

Schichtenbau ihres Leibes die einfacheren Verhältnisse zeigen, scheinen

auch im aligemeinen der Larvenorganisation

viel

näher zu stehen.

Ich

verweise hier nur auf das kleine Loxosoma singulare mit Kittdrüse und

wenig differenzirtem

Stiele,

welches sich vor der Larve nur durch die

gestrecktere Leibesform, durch den Mangel der Leibeshöhle

und durch

den Besitz von 10 Tentakeln auszeichnet.
Die Entoprocten, unter denen die Loxosomen den ursprünglichsten

Typus zeigen, stehen

als niedrigere

Gruppe den

viel weiter difFerenzirten

Ectoprocten gegenüber.
Bei den Ectoprocten

1)

Repiachoff, Zur Entw.

ist

d.

eine Darmfaserschicht zur Ausbildung ge-

chiiosiomenSeebryozoen. Diese Zeitscbr.

Bd.XXYL
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und hierdurch

eine Teii-

kommen. Der Körper

ist

weiter zu rückziehbar

takelscheide gebildet; die bei der

raum

—

bei der Pedicellina

Trotzdem glaube ich

,

-

Knospung

— gerade

so

wie der Kelch-

nach aussen blind abgeschlossen entsteht.

dem

dass die Tentakelscheide durchaus nicht

homolog

Kelchraume der Pedicellina

sei

,

sondern

vielmehr bei den

Ectoprocten der von der Basis der Tentakeln und der dazwischen aus-

gespannten Membran, die zusammen der Kelchwand entsprechen, eingeschlossene

Raum«

des Tentakelkranzes

Das Herausrücken des Afters bis hinter den Rand
ist

Veränderung, durch

eine

welche eine

viel

vollkommenere Sonderung der zum Munde führenden Strömung von den ausgestossenen Excrementen eingetreten ist als bei

chen die

tiefe

den Enloprocten, bei welund der weit vor-

Tentakelrinne

springende Analschornstein diesem Zwecke dienten.
Die jungen Knospen der Ectoprocten lassen eine viel

^ig. h.

grössere Aehnlichkeit mit den Verhältnissen der Enio-

Kepiachoff.

am

nebenstehender Holzschnitt, nach einer Zeichnung von

procten

erkennen

,

wie

dies

besten

Copienach

Zeitschr.
Tar.

Bd.

Diese

XXVI,

H

YHI, Fsg.

&.

Repiachoff reproducirt, veranschaulicht.
Die Homologie der Tentakeln in allen BryozoengröppeR

ist

dem-

kann nicht umhin hier eine Aeusserung
nach kaum
der Phylaclolaemen zu erwähnen
Tentakelapparat
Nitsche's über den
was ihre Entstehung betrifil^
»Die Tentakeln der Phylactolaemen sind
von
gar nicht ohne Weiteres mit den Tentakeln der ))^)infundibulata
Gervais zu vergleichen. Es erscheinen dieselben vielmehr als secundäre
Ich

zu bezweifeln.

:

,

Armen

und diese letzteren
und gewissermassen als zwei
primäre grosse Tentakeln betrachtet werden können.« Ich glaube, dass
dem gegenüber die alte Anschanung aufrecht erhalten werden moss.
Der tentakeltragende Rand ist bei den Phylactolaemen in zwei lange
ausgezogen.
Wenn nun auch diese
Fortsätze^ die Lophophorarme
characteristische Umbildung des tentakeltragenden Körpertheils früher
Bildungen an den beiden

sind

es,

welche

des Lophophors,

zunächst entstehen

,

,

so ist doch wahrlich hierin nicht die

als

»primäre grosse Tentakeln« begründet.

auftritt als die

Tentakeln selbst

Auffa.ssung der

Lophophorarme

Entsteht

doch beispielsweise bei Pedicellina der Kelchraum

Knospenindividuen früher
zweifellos

als

dem Kelchraume

der Oesophagus

,

und

in

den

entspricht dennoch

des direct aus der Larve entstandenen In-

dividuums und nicht etwa dem Oesophagus desselben, welcher dort die
zuerst auftretende Ectodermeinstülpung war.
den Entoprocten und Stelmatopoden entstehen zuerst die dem
Munde zunächst gelegenen Tentakeln und dem entsprechend treten auch
Bei

Zeitsclirift

f.

wis?en?cl.i. Zoologie.

XXTX

Ed.

3S
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bei deD

Lophopoden die ersten Tentakeln zunächst dem Munde am

äusseren Lophophorrande auf.
Ich glaube noch einige Worte über die Morphologie der Bryozoen

üod

den anderen Thierclassen sagen
zu müssen. Nach den obigen Auseinandersetzungen, besonders über die
Larve und deren Vervv^andlung, glaube ich meine Stellung gegenüber der
die Verwandtschaftsverhältnisse zu

Lehre von der Individualitat des Polypids und Gystids (als Personen)
nicht näher bezeichnen zu müssen. Die Auffstellung dieser Theorie erfolgte

von ganz allgemeinen Gesichtspmicten aus.

Ausführung aber

ist sie

In ihrer v^eiteren

immer unhaltbarer geworden und

neuesten Auseinandersetzungen Nitsche's

hängern derselben gehört

wohl

^

am

ist

durch die

An-

der zu den lebhaftesten

,

besten selbst widerlegt worden.

Meinen principieilen Gegensatz zu den theoretischen Ansichten Nitsche's
insbesondere seiner

Auffassung

der Körperschichten

der Bryozoen.

brauche ich wohl nicht mehr besonders hervorzuheben.

manchen Rotatorienformen

Die Beziehungen der Bryozoen zu

schon mehrfach hervorgehoben wurden

man

,

scheinen weniger nahe

die Entoprocten als die ursprünglichsten

,

die

,

wenn

Bryozoen ansieht. Immer-

hin aber können wir noch die nächste Verw^andtschaft mit den Rotatorien

annehmen, wenn wir das Ganglion der Bryozoen für homolog dem
Im anderen Falle aber würde sich mit

oberen Schlundganglion halten.

Rücksicht auf die Larvenformen eine nahe Verwandtschaft mit den

Mollusken ergeben,

als

deren niedrigste 'Gruppe dann die Bryozoen an-

zusehen wären.

Das mittlere Keimblatt und die Geschiechtsjsellen der Bilaterien
ich

habe diesen letzten kleinen Abschnitt einigen besondere!

Fragen gewidmet, die mir ebenso interessant und von allgemeiner Be-

deutung für unsere morphologische Auffassung,

als

schwierig in ihre»

Beantwortung erscheinen, weiche vorläufig w^ohl nichts anderes

als eine

Hypothese sein kann..
In

den höheren

vielzelligen

beit eingetreten, der zufolge

Organismen

des Individuums besorgen, während
Zeilen,

ist

eine Theilung der

Ar-

nur einige wenige Zellen die Fortpflanzung
alle

übrigen weit differenzirtec

welche die complicirtesten Organe zusammensetzen, nur dienst-

bare Arbeiter im Zellenstaate sind; indem

sie die

Existenz des Ge-

sammtorganismus im Kampfe ums Dasein oft durch die differenzirtesten Functionen ermöglichen
bewirken sie in letzter Instanz eigentlich
nur die Existenz (den Schutz und die Ernährung) und Entwicklung der
,

Fortpflanzungszellen.

Wir kommen zur Frage

,

welche Stellung

die so wichtigen Fort-
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im morphologischen Ganzen des vielzelligen Organismus einnehmen? Da wir hier blos die Verhältnisse der Thiere berück-

pflan Zungszellen

sichtigen wollenj so wird die engere Frage nach der Beziehung zwischen

den Geschlechtszellen und den Keimblättern bei den Metazoen lauten.

Stammform

Bei jener hypothetischen

aller Metazcsen

,

welcher das

Keimblasenstadium entspricht, waren wohl auch alle Zellen zur
Haben aber auch bei der
geschlechtlichen Fortpflanzung befähigt.

jetzige

Differenzirung von Keimblättern noch

behalten
gen,,

,

immer

alle Zellen die Fähigkeit

die geschlechtliche Fortpflanzung des Individuums zu besor-

oder etw^a blos die Zellen eines Keimblattes?

niedrigsten Metazoen, den Coelenteraten,

ist

Gerade bei den

diese Frage noch schwierig

Neuerdings hat E. y. Beis'eden die Abstammung der
vom Entoderm^ des Spermas vom Ectoderm bei Hydroiden beobachtet und hat dieses Verhalten nicht nur für die Goelenteraten, sondern
zu entscheiden.

Eier

— Wenn

für alle Metazoen verallgemeinern wollen.

man

beiderlei

Ge-

schlechtsproducte auf ein indifferentes Stadium zurückzuführen berechtigt ist, so ist die

Hypothese

v.

Beneden's schon von diesem allgemeinen

Gesichtspuncte unw^ahrscheinlich.

—

Sie scheint aber schon bei den

Goelenteraten auch durch die Beobachtungen nicht bestätigt zu Vierden.
Sie steht nicht nur mit den älteren Beobachtungen in mannigfaltigem

Widerspruch, auch die neuerdings von

F, E.

Verhältnisse bei den Spongien zeigen die

Abstammung von

Geschlechtsproducten aus einem Keimbiatte.

Vermuthung

v.

Beneden's

Schultze aufgedeckten
Sicherhch

ist

beiderlei

aber die

dass auch bei den Bilaterien sich dieselben

,

von ihm aufgestellten Gesetze wiederholten, unbegründet. Alle bekannt
gewordenen Verhältnisse sprechen dafür, dass bei den Bilaterien die
Fortpflanzungszellen

dem

mittleren Keimblatte angehören.

Meine Beobachtungen über die Entstehung der Geschlechtsprodacte
bei Pedicellina reihen sich der Zahl der schon

an.

Es

bekannten Beweisgründe

dem

liegen aber gerade bei Pedicellina Verhältnisse vor, welche

Beweise für die Abstammung von beiderlei Geschlechtsprodücten aus

einem Keimbiatte besonders günstig sind.
Geschlechtszelle jeder Körperseite

gebeuj so dass

man

ist

-~™

Die eine ursprüngliche

von einer

um-

allseitigen Hülle

mit verhältnissmässiger Sicherheit behaupten kann,

dass die später innerhalb dieser Zellhülle gelegenen Elemente sämmtlich

von jener einen Zelle abstammen, dass nichts von aussen hinzugekommen
sei.

Man kann an

einer continuirlichen Beihe von Stadien die

und Eierstock

lung dieser Zelle in Hoden

Umwand-

bis zur Bildung reifer Eier

^und Spermatozoon verfolgen.

Das mittlere Keimblatt
schlechtszellen hefert,

ist

,

weiches bei den Bilaterien

Geden-

allein die

eine für die Bilaterien characteristische,
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selben ausschliesslich eigenthümliche Bildung,

wie zuerst Rabl auf

Grund der Entwicklungsgeschichte nachzuweisen versuchte.

Wenn
dem

wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken

,

welche Rolle

mittleren Keimblatle in den verschiedenen Glassen der Bilaterien

zukommt; so sehen wir, dass es in den weiter differenzirten Gruppen
immer mehr an Bedeutung zunimmt. Während das Mesoderm bei den
Gastrotrichen und Rotatorien zum grössten Theii zur Bildung der Geund die anderen aus demselben
schlechtsproducte verwendet wird
entwickelnden
Organe,
die
Muskeln und Wassergefässe, so geringsich
,

—

dass sie noch von einem neueren Beobachter
den Gastrotrichen gänzlich übersehen werden konnnehmen die Mesodermgebilde bei den Wirbelthieren den grössten
ten
Wir sehen überhaupt je mehr wir
Äntheil am Aufbau des Körpers,
fügig an Masse sind,

Ludwig),

(H.

bei

—

5

—

auf die niedrigen Formen zurückgehen

sowohl die Forlbewegung des Körpers,

,

dass die Bewegungsleislungen,
als

auch die Nahrungsaufnahme

immer mehr durch Fhmmerepithelien besorgt werden
Leistung des Mesoderms wird eine immer geringere.

etc,

;

die active

Die Geschlechtszellen, die bei den Bilaterien überhaupt den gewiss
wichtigsten Theil der Mesodermgebilde darstellen,

bilden bei den nie-

Formen aber auch den an Masse überwiegenden.
wir uns der RABL'schen Anschauung anschiiessen dass die
Entstehung des Mesoderms aus blos zwei Zellen, wovon jeder Körper-

drigsten

Wenn

,

nur eine angehört, das ursprüngliche Verhalten bei der Entwick-

seite

lung der Bilaterien bilde, und auch auf ein ähnliches phylogenetisches

Stadium zu beziehen
bei

sei,

so

müssen wir, wenn wir consequent auch

der Stammform die Entstehung der Geschlechtszelleo aus

Mesoderm annehmen

,

dem

diese zwei Zellen selbst als die Fortpflanzungs-

zeüen jenes Stadiums ansehen.

Während

bei

den einzelligen Infusorien der Zelienleib alle Functionen
etc. und auch der Fortpflanzung ver-

der Bew'egung, des Stoffwechseis
richlet.

bei

den zweiblättrisen Goe!enteraten

vielleicht

noch

alle Zellen

des Körpers befähigt sind, in einem gewissen Stadium der Entwicklung

und zur ForlpfJanzung des
Stammform der Bilaterien
Theiiung der Arbeit zwischen Fortpflanzungszelien und den anders

ihre anderweitigen Functionen aufzugeben

Individuums zu dienen,
eine

— schein:,

bei der

funclionirendon Zellen eingetreten zu sein.

Ich zweifle daran, dass die

zwei ursprünglichen Zellen des Mesoderms andere Functionen
Fortpflanzung gehabt haben
h)

.

als die

der

Ich glaube vielmehr, dass erst im weiteren

Rabl's Deutung der ursprünglichen Mesodermanlage als Schluckzellen scheint

ßilr nicht nur io ihrem Eingehen auf Details der Organisation eines hypotaetisc'nen
Stadiums, die sich kaum ahDen lassen, als eine sehr gewagte Construction, sondern
auch von den angeführten allgemeinen Gesichtspunclen aus, als unwahrscheinlich.
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Abkömmlinge dieser Mescdermzellen zu
Elemeaten umgewandelt wurden und ihre Bedeutung als

Verlaufe der Stammesgeschichte
contractilen

FortpflanzuDgszeilen verloren.
Dieser phylogenetischen Entwicklung entsprechen auch die onloIch will nach eigenen Untersuchungen ein Bei-

genetischen Vorgänge.

Lumbricus wo man besonders schön die histiosieht man bei Bildung der Keimgenelischen Processe verfolgen kann
blätter Ectoderm- und Entodermzellen characteristische Veränderungeo
spiel anführen.

Bei

,

^

eingehen.

Die Mesodermzellen aber behalten gerade so w-ie bei Pedi-

und Unio

ceiiina

ihre

Rundung und auch

die Protoplasmabeschaffen heil

Auch

der Furchungszelle oder in letzter Instanz der Eizelle.

Des-

die

cendenten der zwei Mesodermzellen zeigen genau dieselbe BeschatYeoSie

heit.

Ende

liegen

in

zwei Strängen angeordnet,

an

deren hinterem

MesodermSj nach jeder Theiiung wieder zu ihrer ursprünglichen Grösse und Beschaffenheit herandie zwei grossen Stammzellen des

wachsend, sich befinden. Die Mesödermstränge zerfallen

in

Ursegmente

und aus diesen bilden

sich stark lichtbrechende langgezogene Muskel™

zelien

Wanderzellen

,

viel verästelte

— immer
-

man

,

hohle flimmernde Wassergefässe,

aber bleibt noch ein Rest in jedem Segmente zurück, an

die ursprüngliche

Diese Zellen

,

Form und

dem

Structur der Zellen beobachten kann»

die in directer Descendenz von der Eizelle ihre

Form und

Slruclur unverändert beibehalten haben, repräsenliren wahrscheinlich
die Anlage der Geschlechtszellen

,

wenn

sie

auch bei den Lumbriciden

—

nur in wenigen Segmenten zur definitiven Ausbildung gelangen.

So

sehen wir, dass die Geschlechtszellen das bleibende, unveränderte und
gleichsam ursprünglich bestehende sind,

Mesoderm

gelieferten

während

die

andern vom

Organe sich secundär diiferenziren.

Die ursprüngliche Zweizahl der Mesodermzellen seheint mir die

phylogenetische Bedeutung der ersten Mesodermänlage als blosse Geschlechtszellen zu begründen.
zeitigen Function scheint

Der A^usschiuss jeder anderen gleich-

mir aus den oben angeführten Gründen wahr-

scheinlich.

ich habe bei dieser Hypothese zunächst nur angestrebt ganz
meinen Gesichtspuncten einen bestimmteren Ausdruck zu geben
slraciionen in eine greifbare

Form zu kleiden

^

und

ich glaube,

darin die Berechtigung dieser Auseinandersetzung begründet

Wien,

Juni i877.

ist.

allge,

Abdass
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Erklärung der Abbiidniigeii.
Tafel

XXVm.

E in b r y o n a e n w c k n g. S ä m m t ii c h e Figuren sind mit der
Camera lucida nach dem lebenden Objecte aufgenommen. \ei
t

1

grösserung

1

i

11

450/1.

Die ungefurchte Eizelle.

Fig. i.

Eihülle,

h,

innerhalb der Eihülle befindliche Spermatozoen,

sp,
api,

umgewandeltes Spermatozoon

(?)

in

Verschmelzung mit der Eizslle

begriffen,
r,

Richtungsbiäschen,

N, Kern.
Stadium.

Fig. 2.

Zv,'eizelliges

Fig. 3.

Dreizeliiges Stadium.

Fig. 4. Vierzelliges

Stadium. Zwei grössere obere, zwei kleinere untere Zellen.

Fig. 5.

Sechszelliges Stadium. Zwei grössere obere, vier kleinere untere Zellen

Fig. 6.

Siebenzelliges Stadium.

o.

Weiteres Farchungsstadiura.

Fig. 7.

A, von der Fläche gesehen,

B, im opt. Durchschnitt,
r,

Richtungsbläschen, zerstreut,

Furchungshöhle.

f,

Die Zellen

am

vegetativen Pole sind grösser als

am

animaien.

Weiteres Furchiingsstadium.

Fig. 8.

von der Fläche gesehen,

A,

B, im opt. Durchschnitt.

Die grossen Zellen

am

vegetativen Pole sind dunkelkörniger.

Weiteres Stadium. A und

Fig. 9.
Fig. 10.

B wie

früher.

Weiteres Stadium, Die Ectodermzelien platten sich epithelartig gege»

einander ab und werden hochcyüodrisch. Bez. wie früher.
Fig.

H.

sich aus, das
e.

Siadium, opt. Durchschnitt. Das Ectoderragewöibe dehnt
Entodermgewölbe senkt sich bis zur Abflachung ein.
Ectoderm, i, Entoderm.

Yv'eiteres

Flg. 12.

Weiteres Stadium, optischer Durchschnitt. Gastrula.

Fig. 13.

Stadium der Gastrulaschliessung

A, Flächenansicht,

e,

opt. Durchschnitt,
sp, spaltförmig sich

vegetativen Pole gesehen.

Entoderm,
m, Mesoderm,
j/i, Darmhohle.

i,

schliessender Ga-

strulamund,
Fig. 14.

vom

Ectoderm,

Weiteres Stadium von der Seite gesehen.

A, Flächenansicht,
B, opt. Medianschnitt; die

ebene

liegt, ist

Mesodermzelle m, die ausserhalb der Median-

mit eingezeichnet.
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Die Mesodermzelle

optischen Schnittes liegen, sind mit eingezeichnet,
Fig. 16. Weiteres Stadium, optischer Medianschnitt; Scheibenrand und Meso-

dermzellen, die ausserhalb der Ebene des optischen Schnittes liegen, sind mit eingezeichnet.

Dasselbe Stadium, optischer Trausversalschnitt

Fig. 17.

;

m, die mittlere der

drei hintereinanderliegenden Mesodermzellen.
Fig.

rand

,

4

Weiteres Stadium, optischer Medianschnitt; doch sind der Scheibenund die oberflächlichen Ectodermfalten mit einge-

8.

die Mesodermzelien

zeichnet,
dr, Kittdrüsenanlage,

p, papillenförmige Hinterdarmanlage,
f,

Ectodermfalten.
Tafel

Fig. 19,

XXIX,

Dasselbe Stadium, wie in Fig, 18.

Hier

vom oberen

Pole gesehen,

Vergrösserung 450/4,
0, Mundöffnung,

m, hinterste Mesodermzelle,
p, papillenförmige
f,

Scheibe und
Fig..

20.

Hinterdarmanlage,

Contour, welcher die scharfe Grenze zwischen

dem

dem hohen

Epithel der

flacheren angrenzenden Epithel entspricht,

Junge Larve unmittelbar nach Abstreifung der

Eihiilie

;

wie die frühe-

ren Stadien mit besonderer Rücksicht auf den optischen Medianschnitt dargestellt.
Mit der

Camera lucida nach dem lebenden Objecto gezeichnet. Vergr.
0, Mund,

450/4.

m, hinterste Mesodermzelle,
p, papillenförmige

Hinterdarmaniage,

dr, Kittdrüse,

Leibeshöhle,

Ih,
1,

Enfcoderm,
sich

ij;

abschnürende Entodermverdickung.

Weiteres Stadium, optischer Medianschnitt; die Mesodermzelien m
liegen ausserhalb der Medianebene, Mit der Camera lucida nach dem lebenden Ob
jecte gezeichnet. Vergrösserung 450/4
Fig. 21.

-

A, Atrium,
0,

Mundöffnung,

ö,

Aftereinsenkung,

hd, Hinterdarm,
«1,

Fig. 22.

Entodermzellplatte.
Aeltere Larve. Darstellung wie früher.

dem lebenden

Mit der Camera lucida nach

Objecto gezeichnet, Vergrösserung 450/4

.

F, centrale Falte des Atrium's,

1, Leberzelle,
«1,

Fig. S3.

Entodermsäckchen.
Ein wenig weiter entwickeltes Stadium

voii vorne gesehen
etwas
schwächer vergrössert.
Fig, 24. Weiteres Stadium mit besonderer Berücksichtigung des optischen
;
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Medianschnittes dargestellt. Mit der Camera iucida nach

dem lebenden

Objecte ge-

zeichnete Vergrösserung 450/1.

Bezeichnungen wie früher.
Eiö ähnliches Stadium im optischea Transversaischnitte

Fig, 25.

Mesodermgebilde.
Frei schwärmende Larve

vergrösserl.
Fig. 26.

rung

II

,

schwächer

^?^,

ngefähr
F,

ino

ausgestreckten Zustaalie.

Vergrösse-

200/1,

FaUenbildung des Ectoderms,

K, Knospe,

wschf Wimperschopf,
E,

flimmernder Excretionscanal,
Mesodermgebilde.

Dasselbe Stadium der Larve im eingezogenen Zustande, noch schwächere

Fig. 27.

Vergrösserung.

Im optischen Durchschnitte.

Theilstück eines ähnlichen Stadiums, die vorgestreckte Knospe und

Fig. 28.

Kittdrüse zeigend, p, Papillen, w^elche die Sinneshärchen tragen.
Fig. 29. Mundregion einer ziemlich erwachsenen Larve. Nach einem

Osmium-

Pricrocarmin-Präparate mit der Camera lucida gezeichnet, Vergrösserung 450/1.
Fig. 30. Zwei Zeilen aus der Gegend unterhalb des Wimperschopfes.
Nach
demselben Präparate bei derselben Vergrösserung gezeichnet.
Fig. 31. Knospe von einem jüngeren Stadium als in Fig. 2o, Nach einem Osmium-Picrocarmin-Präparate mit der Camera lucida gezeichnet. Vergr. 450/!.
ec,

l,

Ectodermeinstülpung,
Entoderm,

m, MesodermJiülle.
Region eines erwachsenen geschlechtsreifen Pediceliioaköpfchens,
Dargestellt um den Excretionscanal zu zeigen.
Fig. 3i.

Mund,

0,

oe,

Oesophagus,

L, Leber,

flimmernder Excretionscanal.
Das jüngere Stoloende eines Pediceliinastöckchens mit sechs Entwickluogsstadien der Individuen. Mit der Camera lucida nach einem Präparate gezeichnet, Vergrösserung 120/1.
E,

Fig.

33.

Kaospenbildungspunct,

/,

V,

Vorderende und Hauptwachsthumspunci des
Vorderes Stoloende

Fig. 34.

F

Stolo.

bei stärkerer Vergrösserung.

Nach demselben

Objecte mit der Camera lucida gezeichnet. Vergrösserung 450/1.
dr, drüsig

umgewandeltes Epithel,

S, Secretballen,

Fz, Fettzellen

(?).

Tafel

XXX.

Sämmtliche Figur cd sind mit der Camera lucids nach Präparaten gezeichnet. Vergrösserung 450/1.
Fig. 35.

Stadium

ii,

VI,

in die

/

und

III im. optischen Medianschnitt.

Länge gezogenes Entodermsäckchen des Stadium

dazugehörige Mesodermzelle,

«2,

Entoderm zur Knospe

ev,

EctodermverdickunR,

/// gehörig,
als erste

Anlage des Kelches.

/,
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Stadium IV. Optischer MediaaschDilt.

Fig. 36.

A, spaltförmige erste Anlage des Kelchraumes.

Stadium

Fig. 37.

V.

Stadium //und F/.
Im Stadium // theilt sich das Entodermsäckchen in zwei Theile, «j und'
welche io die entsprechend bezeichneten der Fig. 35 übergehen, w?;, zu der Knospe
gehörige Mesodermzellen. e, Ectoderm, c, Guticula.
Fig. 38.

i-i,

In
Cr,

T7 bilden sich innerhalb des Atriums A zwei Einstülpungen,

oe,

öesophagtis,

Ganglienaniage.

Weiteres Stadium mit Anlage der Tentakeln

Fig. 39.

(1,

2, 3, 4, 5)

und des

Hinterdarmes hd.
Weiteres Stadium. Der Oesophagus

Fig. 40.

ist

zum Durchbruch gekommen.

Ly Leberzeilen, G, GanglienaoJ.age.
Fig. 41,
ir,

Fig. 42.

Kelchraum und Hinterdarm sind zum Durchbruch gekommen.
Tentakelrinne, d., Diaphragma.
Weiteres Stadium mit sechs Tentakeln. M, Muskelfasern, welche den

Sphincter der Keichmündung bilden.
Fig. 43.

Darstellung des Mesoderms im Siadium

wie

Fig. 35 gezeichnet.

wie

Fig. 38 gezeichnet.

Fig. 44. Darstellung des

jT],

Fig. 45.

der

Mesoderms im Stadium

///.

Nach demselben Ohjecie

VI.

Nach demselben Objecle

Höhlung, welche der Anlage des ersten Tentakels angehört.

Darstellung des Mesoderms und der Teatakeibildung nach

dem

Objecte

Fig. 39.

Th, Tentakeihöhie,

GZ, primäre Geschlechtszelle von platten Mesodermzellen eingehüll',
E, Excretionscanal, nach einem lebenden Objecte eingezeichnet.
Fig. 46. Die Geschlechtszellen in einem weiteren Stadium. Nach demselben
Objecte wie Fig. 40.
Fig. 47. Weiteres Stadium; die Anlage von Ovarium und Hoden beginnt sich
zu differenziren. Beide sind noch innerhalb gemeinschaftlicher Hüllzellenschichten
gelegen. Nach demselben Objecte wie Fig. 4 2.
Fig. 48. Ovarium und Hoden vollkommen getrennt. Stadium der Fig. 33 V.
b,

unpaarer Geschlechtsgar.g.
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