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Die Enospung der Änchinia.
Von
Dr. A. Eorotneff in Moskau.

Mit Tafel

Schon
allein

seit

1833

und

IV.

die Anchinia rubra bekannt; aber

nachdem uns

Carl Vogt eine nicht genügende Beschreibung dieser räthselhafte-

Form unter

sten

ist

III

allen Tunicaten gegeben,

haben

erst in der letzten Zeit

KowALEvsKY uud Barrois uus oiuo sorgfältige Darlegung der anatomischen Merkmale geliefert ^. Demungeachtet bleiben unsere Kenntnisse
Gegenstand sehr primitiv

tlber diesen

der Anchiniastolo gehört

,

:

weder

ist

der Organismus,

dem

noch das Vorkommen der Anchiniasprossen

bekannt.

Während meines

Aufenthaltes

in Villafranca

habe auch ich ein

Paar Anchiniakolonien zur Untersuchung bekommen,

nungen der höchst sonderbaren Knospung

dieser

einige Erschei-

Form gesehen und ver-

schiedene, bisher nicht so bekannte anatomische Thatsachen beobachtet;
leider aber

ist

mir der Mutterorganismus der Anchinia ganz unbekannt

gebheben.

Beim Untersuchen einer lebenden Anchiniakolonie, für deren Darstellung ich die Abbildung aus der Arbeit von Kowalevsky und Barrois
entnehme (Fig. 1), fand ich sie oberflächlich mit kleinen Körperchen bedeckt, die an meinen Exemplaren auch massenhaft auf den großen schon
entv^^ickelten

Sprossen vorkamen.

Diese Körperchen unter

dem

Mikro-

skope fixirend, sah ich dieselben eine rasche Bewegung ausführen. Wie

aber ihr Äußeres, so waren auch ihre Bewegungen zwiefach.

nungen
1

et

(Fig.

Kowalevsky

PoucHET,

1883.

2

p. i.

und

et Barrois,

Journal

Die Zeich-

3) lassen leicht den Unterschied der zwei

Formen

Matöriaux pour servir a Thistoire de i'Anchinie.
29eme Annee.
et de la Physiologie.

de FAnatomie

Robin
Paris
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die eine hat keine
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bestimmte Begrenzung und besitzt einen

wellenförmigen Kontur, die andere aber

birnförmig;

ist

im lebenden

Zustande zeigt die erste Form einen blasenartigen Inhalt,

und be-

wegt sich rasch vermittels lappenförmiger Pseudopodien (Fig. 2 Kr.z)^
wie es oft bei vielen Amöben (z.B. bei Pelomyxa palustris) zu beobachten ist. Nach einer chemischen Behandlung und Färbung stellen
sich diese Körperchen als einzellige Bildungen dar, welche Vacuolen und
Einen ganz aneinen stark lichtbrechenden Kern besitzen (Fig. 5).
deren Ausdruck hat die zweite Form der Körperchen dies sind kleine
birnförmige Klumpen, die an dem spitzen Ende Pseudopodien tragen
diese Pseudopodien haben einen besonderen Habitus; es sind feine,
spitze fadenförmige Ausläufer, vermöge deren eine ziemlich rasche Bewegung ausgeführt wird. Das Innere ist kompakt, nicht blasenartig,
und zeigt eine Anhäufung von Körnchen im Centrum. Nach geeigneter

—
:

;

man

Behandlung überzeugt

sich, dass diese zweite Art

Körperchen, welche den von Uljanin

knospen ganz analog
es

ist

ist,

Kolonie

kommen

und der an

von kriechenden

von Doliolum beschriebenen Ur-

sich als eine viel komplicirtere Bildung ergiebt:

Was

schon ein vielzelliger Körper.

anbetriöt, so

^

sie

die ersten einzelligen Bildungen

hauptsächlich an der Oberfläche der ganzen

ihr sitzenden Sprossen vor, die zweiten aber dringen

vermöge der spitzen Pseudopodien

in die Tiefe

welche die ganze Kolonie sammt den Sprossen

der schleimigen Schicht,
einhüllt.

Durch die Untersuchung einer bedeutenden Anzahl der erwähnten
Körperchen habe ich mich tiberzeugt, dass die ersten eine Entwicklungsstufe der zweiten sind. Die Veränderung geschieht in folgender Weise
:

der Kern der kriechenden Zelle
(Fig. 6)

und

theilt sich in

zwei

(Fig. 5 d), vier, acht

und zu derselben

so weiter Theilstücke

sich theilende Zelle ihre frühere blasige Beschaffenheit,

derer eine fein plasmatische.

Schon sehr früh

erfolgt in

Zeit verliert die

und

erhält statt

der sprossenden

Knospe eine Sonderung des Ektoderms von dem Entoderm so haben
wir in dem in Fig. 6 gezeichneten Stadium eine oberflächliche Schicht
:

und

eine innere Zellenmasse. Weiter vermehren sich die Zellen der
Knospe allmählich und das Entoderm fängt an, in den dasselbe bildenden Zellen Unterschiede zu zeigen so unterscheiden wir in der Fig. 8
;

Entodermzellen, welche große, blasige Kerne beherbergen

anlagen bilden.

Entoderm

1

Lumen

—

der

die eigentliche Leibeshöhle bildend

die innere Masse hat sich in zwei Zellenhaufen getheilt; der

Uljanin (Russisch), Über die Entwicklung

Separatabdr.

ist

[ov]

ab^ ein inneres

(Fig. 9 L)\

— das

und die übrigen drei Zellen, welche die DarmBald nachdem hebt sich die Ektodermschicht von dem

entstehende Eierstock

und Fortpflanzung des Doliolums.

Moskau 1882.
4*

^
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eine Haufen ist die schon erwähnte Darmanlage,

rium, welches eine bedeutende Größe hat.

zwei Theile

in einen

Darman-

anderen

(Fig.

17),

wir einen Schnitt durch diese drei Bildungen führen, sehen wir,

dass wir es mit drei kompakten Körpern zu thun haben, deren

nur etwas später zum Vorschein kommt.
Stadiums

schnitt eines späteren

der nur eingeschnürt
drei Bildungen

und deren innerer

hat

Theil sich in den

Lumen eingenommen

hat^.

system sichtbar: es

stellt sich hier als

vor

[gn)

In

.

an dieser Figur sehen wir^

die des

dem Ovarium

Magens

Ursprünge

Magenwandzelle anzusehen

An

Lumen

der Quer-

schon bedeutend größer. Alle die

ist

[m.z), die nach ihrem

als eine einfache

ist

einen gemeinsamen Körper bildet,

haben bereits Höhlungen und

eingenommen

denn

Der Magen

ist.

Sehr lehrreich

(Fig. 12);

dem Endostyl

dass der Pharynx mit

Zelle

—

und kurz nachdem schnürt sich der Pharynx in
ab: den Endostyl und den wahren Magen (Fig. 10 und 18).

den Pharynx

Wenn

— den künftigen Magen, und

Klumpen

lage in einen

der andere das Ova-

Jetzt theilt sich die

ist

von einer

als nichts

ist,

Anderes

die sich getheilt

Magen eingeschoben und dessen
ist schon das Nerveneine Verdickung des Ektoderms

derselben Fig. 12

sind verschiedene Elemente zu sehen

einen sind groß, die anderen haben ihre erste embryonale

die

:

Form behal-

Das folgende Stadium unterscheidet sich durch eine bedeutende

ten.

Vergrößerung des Magens

(Fig.

13

est)

zum Vorschein kommenden Organe
erste ist eine

lokale

der Pharyngealwand
dass das Herz sich

Körper bildet

und des Ovariums. Die bald neu
und die Kloake. Das

sind das Herz

Anschwellung, oder besser gesagt, Aussackung
(Fig.

M H).

vom Pharynx

(Fig. 15);

in

Etwas später können wir konstatiren,
abgetrennt hat und einen selbständigen

der Nähe dieses Organes bemerkt

zelne Zellen, die, wie es scheint, von der

men

Wand

diese Zellen dienen zur Bildung des Pericardiums.

;

Zeit ist eine

(Kloake) stößt mit

dem Pharynx zusammen

als die

Ausbildung dieser Öffnung

ein-

Zu derselben

Diese Einbuchtung

Einbuchtung des Ektoderms zu sehen.

diesem Punkte eine Öffnung zu finden

man

des Endostyls abstam-

0?), und bald ist an
Aber etwas früher,
der Magen mit dem Pha-

(Fig.

19

(Fig. 14).

erfolgt, tritt

rynx einerseits und mit der Kloake anderseits in Verbindung.

Wir haben das Nervensystem
verlassen

als eine

Verdickung des Ektoderms

allmählich verwandelt sich diese Verdickung in einen selb-

;

linsenförmigen Körper

ständigen,

—

das Ganglion

;

bald entsteht im

Innern des Ganglions ein Lumen, das in Verbindung mit
des Pharynx kommt, in de: Art, dass

Auswuchs der Pharyngealwand
1

in der

dem Lumen

Richtung des Ganglions ein

sich gebildet hat

;

dieser

Auswuchs

ist

Die höchst sonderbare physiologische Bedeutung dieser Zelle wird später her-

vorgehoben

;

diese Zelle

ist

auch an den

Fig. 2

und

1

8 sichtbar.

;
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Anderes

nichts

als

53

sogenannte Hypophysis der Tunicaten.

die

Nervenganglion dehnt sich aus und bildet einen Nervenstrang

Was

die Bildung der

Kiemen

anbetrifft,

um

meine Beobachtungen

den Darm sich biegen und an den Pharynx

Die Zellen des Pharynx, welche die Kloaken wand berühren, ver-

legen.

mehren

und bilden besondere Gruppen, in der Richwo diese Gruppen vorkommen, bilden

sich rasch (Fig. 16)

tung der Kloake
sich

Öffnungen

an der Stelle,

;

—

künftige Kiemen;

mit der Zeit strecken sich diese

Öffnungen und verwandeln sich in Kiemenspalten.

zwischen der Kloake und

die sich anfänglich

Öffnung zu den Kiemen
dass
so

sie

ist,

—

Die Kloake bildet zwei seitliche

in dieser Hinsicht leider sehr dürftig.

Ausdehnungen, Vielehe

so sind

Das

(iV).

so

hat,

kann

Welches Verhältnis

dem Pharynx

ich leider nicht sagen

;

bildende

es schien mir,

an der Bildung der ersten Kiemenspalte Theil nimmt; wenn es

wird sich diese Spalte gewiss

zwei zerlegen,

in

um

die rechte

und linke Öffnung zu bilden. Bis jetzt haben wir nur Ektoderm und
Entoderm im Betracht gezogen; was das Mesoderm anbetrifft, so ist
dessen Rolle sehr unbedeutend es beschränkt sich auf die Ausbildung
:

der fünf Muskelstränge, die in

dem Körper

der Anchinia existiren.

Es bleibt uns das Schicksal der Geschlechtsorgane zu beschreiben.
Mit der Ausbildung des Organismus w^erden die Ovarialzellen allmählich
größer

(Fig. 13),

gewöhnlich aber sind es zwei Zellen, welche die an-

deren an Größe übertreffen.
so sehen

später

wir

w^ird

in

der Fig.

1

Bald aber

tritt

9 anstatt zweier

ein Resorptionsprocess ein;

nur eine bedeutende

Zelle

auch diese resorbirt und von einer voluminösen Masse

kleiner Zellen verdrängt;

wahrscheinlich dienen die Eizellen als Er-

nährungsmaterial für die neu entstehenden Zellen. Diese Entstehung der
(Fig. 4

a und

von den Zellen hat einen großen Kern, der sich rasch

theilt

Zellen geschieht

durch Theilung der früheren

Theilung der ganzen Zelle hervorruft.

man entweder

h)

.

und

Jede
eine

Bei einer entwickelten Sprosse

Klumpen anstatt des
und der ganze Darmkanal ist von
einer embryonalen Zellmasse umhüllt. Kowalevsky und Barrois haben
diese Zellen auch gesehen und als Niere beschrieben
gewiss ist diese
Bedeutung ganz problematisch und hat keine thatsächliche Begründung.
sieht

OvariumS; oder es

einen kleinen grobkörnigen

fehlt ein solcher

;

Ich habe durch Untersuchung dieser Zellen mich überzeugt, dass einige

von ihnen

sich

ganz mannigfach verändern;

größer, ihr Inhalt

bekommt

wird nach geeigneter Behandlung nicht
dern ganz trüb und lichtbrechend
zu bemerken

(Fig. 4, 4i

solcher Zellen klar sein

und
:

sie

eine solche

eine blasenartige Struktur

5).

;

und

Zelle

wird

und der Kern

durchsichtig,

son-

ein Kernkörperchen ist nicht

mehr

Jetzt

hell

wird die räthselhafte Bedeutung

sind nichts Anderes als die kriechenden,
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knospenbildenden Zellen, mit deren Beschreibung wir diesen Aufsatz
angefangen haben. Die Entwicklung des Ovariums bat uns gezeigt, dass
Zellen

diese

unentwickelte Eier sind

massenhaft verlassen,

umgebenden

um

,

welche den Mutterorganismus

Sprossen zu bilden.

Die übrigen den

Darm

Zellen sind einfache Mesoderm-Blutzellen.

Die Entstehung des Fußes

(Fig.

Stolos anklebt, ist sehr früh zu

\

9)

der sich einer Erhebung des

,

bemerken.

Ich bin der -Meinung, dass

eine solche Vereinigung dieser zwei Bildungen keine besondere Be-

ziehung zu der Ernährung, sondern eine solide Fixirung

zum

Ziele hat.

Die Ernährung geschieht hier wahrscheinlich ohne Vermittelung des
Stolos,

aber direkt von

dem umgebenden Schleim

aus.

hat mich
kennen gelehrt, die hier Erwähnung finden
müssen. Im Magen fand sich, wie schon gesagt, eine große Zelle, die
allmählich wächst und endlich das ganze Lumen einnimmt; viel später
sieht man, dass es nicht mehr eine einzige Zelle ist, sondern mehrere,
die nicht massig angehäuft sind, sondern eine neben der anderen reihenartig stehen, und nicht nur im Magen, sondern theils im Ösophagus,

Die

Untersuchung

der

entwickelten

Anchiniasprosse

einige Eigenthümlichkeiten

theils in

dem

eigentlichen

Darm vorkommen. Wie

entstehen aber diese

Es geschieht durch Abtrennung von den Wandzellen des
Magens, oder richtiger, es ist nur die erste Zelle, die sich abgetrennt und
Zellen?

später sich mehrere Male getheilt hat.
Magens einer ganz entwickelten Anchinia

24 wiedergegeben

Fig.

die innere

ist

ist

;

die

Die Durchschnittsfläche des
zeigt das Bild,

Magenwand

welches in der

besteht aus zwei Schichten

:

aus Cylinderzellen zusammengesetzt, die äußere dagegen

besteht aus spindelförmigen Zellen.

Das innere Lumen schließt eine

große Zelle mit einem runden und starken Kern
Hälfte des

Ösophagus sowohl wie

dem Magen

zunächst

tur zu bemerken.

liegt,

in

dem

In der unteren

sind dieselben Verhältnisse, dieselbe Struk-

Das Plasma der inneren

hält verschiedene Überreste einer schon zu

Die Nahrungssäfte

ein.

Theile des Darmes, welcher

werden von

Zelle ist grobkörnig

Ende

und

ent-

geführten Verdauung

i.

dieser Zelle vermittels der Pseudopodien

den Wandungen des Darmes übertragen.

Wir haben

hier also eine be-

Form von
keinem anderen Organismus beschrieben ist.
Um einen Anknüpfungspunkt für die Anchinia zu finden, habe ich
die Struktur des Darmkanales bei der Salpa africana geprüft und zu
meinem Erstaunen hier sehr ähnliche Verhältnisse gefunden. Wenn wir
einen Schnitt durch den Ösophagus der Salpe machen, so finden wir
sondere Art der parenchymatösen Ernährung, die

1

Unter

dem Buchstaben D

(Fig.

dauter, einzelliger Algen abgebildet.

24)

in solcher

sind verschiedene Schalen schon ver-

;
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an einer Seite ist das Epithel cylindrisch und mit Wimpern
an der anderen Seite bemerken wir dagegen ein durchaus anderes eigenthümliches Verhalten ganz am Grunde der Zellschicht, da
wo die Kerne zu sehen sind, kann man die Grenzen der Zellen leicht

Folgendes

:

besetzt,

:

unterscheiden

weiter aber, in der Richtung gegen das

;

phagus, verlieren die Elemente

gemeinsame Plasmamasse,
streut sind

;

ein

in der

Lumen kommt

einer Seite zu sehen

diesem Abschnitte des Darm-

in

hier,

ist,

dehnt sich

Richtung nach

in der

ist,

Dabei

ist

und jedem Kerne
haben
einzelt

:

statt

26).

Auf

die Kerne sind einander nahe benachbart

gehört sein eigener Plasmabezirk;

aber eine ganz verschiedene Anordnung

ist

ist (Fig.

noch der schwache Kontur der Zellen zu sehen und hier

stehen sie noch in Reihen

Seite

dem Magen
was

erfolgt,

Verschwinden des Lumens,

ein vollständiges

dessen hier nur ein Strich, eine Grenze zu sehen
einer Seite

eine

Vacuolen verschiedener Größe zer-

hin allmählich auf die gegenüber liegende Seite aus.

wichtigsten

des Öso-

Die eigenthümliche Veränderung, die hier nur an

kanals, noch vor.

am

Lumen

und bilden

ihre Selbständigkeit

ihre Selbständigkeit ganz verloren; die

und Vacuolen finden

sich

bis

:

an der anderen

die zelligen

Elemente

Kerne stehen ganz ver-

an die äußere Zellenmembran

(Membrana propria) des Magens. Wir haben es hier also mit einem
wahren Plasmodium zu thun. Im Inneren sind Zellen zerstreut, die von
den benachbarten nicht abgegrenzt sind; diese inneren, das

Lumen

er-

füllenden Zellen, sind den großen Magenzellen der Anchinia ganz analog.
Physiologisch die Thatsachen fassend,

müssen wir der Salpa

africana eine

kommt dieWie bekannt findet sich diese
niederen Organismen und desswegen haben

parenchymatöse Ernährung zuschreiben

;

möglicherw^eise

selbe auch bei anderen Tunicaten vor.

Art der Ernährung nur bei

wir in unserem Falle Ursache, noch an der hohen genetischen Stellung
zu zweifeln, die den Tunicaten zugeschrieben

Um
ich

die

erwähnen, dass nach der Arbeit von Rarrois und Kowalevsky

Magen

eine verzweigte Drüse vorhanden

achtungen dagegen
früh

ist.

ßeschreibung des Darmkanales zu Ende zu bringen, muss

kommt

existirt diese Drüse

sie nicht

ist;

nur an ganz entwickelten Knospen

vor; desswegen muss

ziemlich spät zur Ausbildung

am

nach meinen eigenen Beob-

man wohl

glauben, dass sie

kommt.

Hinsichtlich des Nervensystems ist Alles von Kowalevsky und Barrois
genau beschrieben, nur Einiges ist über die Nervenendigungen zu sagen.
Jeder von den großen Stämmen, der von dem Ganglion ausgeht, theilt
sich mannigfaltig

und

giebt

mehrere kleine Zweige zu dem äußeren Epi-

thelium. In demselben Niveau mit den Epithelialzellen sind zwei kleine
Zellen zu beobachten (Fig. 22), deren Kerne zusammenstoßen, wie zwei
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Nüsse

in der

gemeinsamen

Hülle.

Der Nervenzweig

vertheiit sich

schen diese Kerne, mit deren Substanz zusammenfließend.
Epithelialzelle legt sich mit

scheinlicherweise

organen;

ihrem Kerne dieser Bildung innig an.

diese Einrichtung eine besondere Art

ist

Wahr-

von Tast-

können auch die Papillen angesehen werden, welche
und Kloakalöffnungen umgeben. Jede Papille erhält

als solche

die Pharyngeal-

einen besonderen kleinen Nervenast von

stamm

zwi-

Die nächste

dem

nächsten großen Nerven-

(Fig. 20).

Es bleibt uns etwas, sehr weniges, über die Struktur des Stolo zu
Nach der Beschreibung von Carl Vogt ist der Stolo nichts als

sagen.

zusammenziehender, cylindrischer Kanal von dicken Wänden,

ein sich

der aus Muskelfasern, die eine Längs- und Querrichtung haben, gebaut

nach ihm der Kanal von einem wimpernden Epithelium

ist; innerlich ist

ausgekleidet.

Barrois und Kowalevsky geben von dieser Bildung keine

besondere Beschreibung und sagen nur,

dass sie in

dem

Muskeln gesehen haben, und dass der Stolo ein leerer Kanal

Stolo keine
ist,

der nur

aus einer Schicht von Zellen gebildet und von außen von einer Schleimschicht umhüllt

ist

;

diese letzte Schicht beherbergt sternförmige Zellen

(gewiss die von uns erwähnten knospenbildenden Zellen).

eigenen Beobachtung

Wände

dessen
sind.

der Stolo

ist

;

die

ein

Nach meiner

ganz leerer Kanals

nicht von einer, sondern von zwei Zellschichten gebildet

Von oben gesehen sind

gegeben

wirklich

diese zwei Schichten in der Fig. 21 wieder-

äußeren Zellen enthalten ausgezogene, die inneren aber

klumpenartige Kerne.

Weder

longitudinale,

noch transversale Fasern

denn auch an dem Stolo selbst keine
Bewegungen zu sehen, und er wird nur mit dem Winde oder der Strömung fortgetragen. Mit den erwähnten Thatsachen erschöpfen sich
habe

ich hier gefunden, so sind

meine Beobachtungen über die Struktur der Anchinia.
Es

fragt sich jetzt,

wie

man

chinia haben, zusammenstellen

alle die Kenntnisse, die

wir über die An-

und verwenden kann, um Vermuthungen
zu machen. Der Mutterorganismus,

über

die Generationsfolge des Thieres

dem

der Stolo, oder richtiger gesagt, der Auswuchs mit den Sprossen

gehört,

ist

völlig

unbekannt.

Als Ausgangspunkt für weitere Betrach-

tungen kann uns in dieser Frage die unstreitige Verwandtschaft der Anchinia mit

dem Doliolum

dienen.

Wenn

wir Homologien unter diesen

Formen herstellen w^ollen, wozu wir gewissermaßen Recht haben, so
müssen wir annehmen, dass der unbekannte Mutterorganismus auch ein
rosettenförmiges Organ hat, von dem Urknospen sich abtrennen und zur
Bildung der von uns beschriebenen Sprossen dienen. Aber wie sollen
wir in diesem Falle die zwei Reproduktionsarten, die von mir beschrie-

bene und die zu vermuthende (vermittels der Urknospen) mit einander
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üm dieses Rälhsel zu lösen, müssen wir uns an die Arbeit
Kowalevsky wenden. Diese zwei Forscher haben beund
von Barrois
ständig und sogar ausschließlich Sexualanchinien gefunden, die wie
Die von mir gesehenen
Eier, so auch Hoden mit Sperma enthielten.
verknüpfen?

Thiere haben reducirte Genitalien gehabt: Ovarien gingen mit der Zeit

zu Grunde und bildeten massenhaft die Knospen erzeugenden Zellen aus;
Hoden fand ich nie. Obschon nach den äußeren Merkmalen die von mir
beobachteten Thiere denen von Barrois und Kowalevsky untersuchten
und beschriebenen ganz ähnlich sind, so können wir doch des oben er-

wähnten Unterschieds wiegen zwei verschiedene Generationsformen darin
sehen asexuelle und sexuelle eine zweite asexuelle Generation wird
;

:

Wenn

der Mutterorganismus sein.
so

diese Überlegungen rationell sind,

können wir folgenden Generationswechsel annehmen:

die erste pro-

blematische asexuelle Generation, die ein rosettenförmiges Organ besitzt,
erzeugt vermittels der Urknospen

dem Auswuchs

fixiren.

Nachdem

besondere Sprossen
folgt eine

die sich über

,

Reihe von ähnlichen Spros-

sen, die sich parthenogenetisch durch die kriechenden Zellen
bis endlich einige der Sprossen sich sexuell entwickeln

kommt

die

sexuell zur

sexuelle

Form hervor.

^

erzeugen,

in dieser

;

Form dient

Diese letzte

Weise

ihrerseits

Erzeugung des ersten problematischen Organismus.

Von diesem Standpunkte aus müssen wir

die Sprossen,

kriechende Zellen erzeugen, als eine Komplikation,
sexuelle Generation

als eine

annehmen. Wahrscheinlicherweise

welche

ausgedehnte

steht dieses Ein-

schieben von besonderen Sprossen in den Generationswechsel in einer
direkten Beziehung mit äußeren Einflüssen

:

eine bestimmte Veränderung

der letzten bringt die parthenogenetische Entwicklung zu Ende und
führt diese oder jene parthenogenetische Generation zur Geschlechtsreife.

In diesem Sinne

ist

der sonderbare Wechsel der Generationen der

Anchinia auf ein höchst einfaches Schema zurückgeführt
Generation mit einem rosettenförmigen Organ

wechselt mit einer sexuellen Form (Sprossen) ab
sich,

:

die asexuelie

und einem Auswüchse
;

mit der Zeit aber hat

wie gesagt, diese zweite Form ausgedehnt und eine intermediäre

Reihe von parthenogenetischen Organismen eingeschoben.

Ausdehnung der Generation
wendigkeit,

eine größere

ist

Zahl

Eine solche

gewiss durch unvermeidliche Noth-

von Geschlechtssprossen zu erhalten,

hervorgerufen, weil eine Zeugung durch Urknospen (abgetrennte Theile

um

eine bedeutende Zahl

Wir haben

es in der Bildung der

des rosettenförmigen Organes) ungenügend

von Geschlechtssprossen zu

erzielen.

ist

Sprossen aus den kriechenden Zellen gewiss mit einer Erscheinung zu
thun, die ganz analog jener bei Aphiden vorhandenen
1

ist.

Diese Zellen selbst sehe ich als parthenogenetische Eier an.

:
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Dank der höchst interessanten Entdeckung der kriechenden Knospen,
im vorigen Jahre Dr. Uljanix bei Doliolum gemacht, sind wir jetzt
vollständig mit der Art der Entstehung der Sprossen des dorsalen Ausdie

wuchses bei Doliolum bekannt. Dieser tüchtige Forscher schreibt allen den
Sprossen einen gemeinsamen Ursprung aus den Urknospen zu ohne diesen Gegenstand speciell zu behandeln, möchte ich nur folgende Thatsache
;

erwähnen: über dem Epithel des dorsalen Ausw^uchses'bei Doliolum
denticulatum sind besondere Zellen zu bemerken, die ein ganz eigenthümliches Aussehen haben (Fig 27); es sind grobkörnige gelappte Zellen,
die

sewöhnlich eine verschiedene Größe haben und

zweikernia sind.

oft

Medianknospen habe ich bemerkt, dass sich
die von Grobben und Uljanix beschriebenen

Bei einer Untersuchung der
viel primitivere

finden als

^

nach diesen Forschern besteht die jüngste Knospe aus sieben Zellmassen;

Knospen gesehen, die nur aus einer inneren
Zellmasse 'Entoderm^ und einer Bedeckung von ausgezogenen Zellen
bestanden. Obschon ich keinen direkten Übergang der grobkörnigen
Zellen in die Medianknospen gesehen habe, halte ich es doch der Analogie mit der Anchinia wegen für erlaubt, die Vermuthung auszuich aber habe ganz junge

sprechen^ dass die Medianknospen (Ammengenerationj

hervorkommen.

aus den grobkörnigen Zellen

Ich habe solche Zellen massenhaft auf

Elemente?

diese letzten

Lateralsprossen gesehen

möglicherweise

Aber woher stammen

;

den

möglicherweise, dass diese Sprossen in der

Art die kriechenden Zellen erzeugen, wie wir es bei der Anchinia ge-

sehen haben.

anzusehen

,

Als Unterstützung dieser

dass

im Anfange

die

Vermuthung

Lateralsprossen

ist

die Thatsache

eine

Genitalanlage

haben, und dass mit der Zeit diese Anlage zu Grunde geht, gerade wie
es bei

Fol

der Anchinia vorkommt.

und

später von Grobben

Damit wird aber

die Idee, welche

und Uljanin geäußert war, dass

von

die Late-

ralsprossen zur Ernährung des Doliolums dienen, welches zu dieser Zeit

schon keinen Darmkanal hat, nicht beseitigt.

Ernährung und Produoirung der kriechenden
bei denselben Sprossen existiren.

Ohne

Die beiden Funktionen

Zellen,

Zweifel

können

kommt

:

gleichzeitig

die von mir be-

schriebene Entwicklung aus kriechenden Zellen auch bei anderen Tunicaten vor, leider aber sind die letzten in dieser Hinsicht zu wenig untersucht, um etwas Bestimmtes darüber sagen zu können dem ungeachtet
können wir annehmen, dass etw-as Ähnliches bei Didemnium styliferum
vorkommt; so beschreibt Kowalevskt^ bei dieser Form die anfänglichen
;

1
Grobben, Doliolum und sein Generationswechsel nebst Bemerkungen über
den Generationswechsel der Acalephen, Cestodon und Trematoden. Wien ^ 882.
- Fol.
tber die Schleimdrüse oder den Endostyl der Tunicaten. Morphoi.

Jahrb. Bd.

I.

1S76.

3

Kowalevskt, Archiv für mikr. Anatomie. Bd. X. 1876.

;
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Stadien der Knospe als viel einfacher gebaut als die Urknospen von

müssen wir hinzufügen, dass der Ursprung dieser
Knospen Kowalevsky unbekannt geblieben ist. Vielleicht haben wir
auch in diesem Falle etwas Ähnliches mit dem, was wir von Anchinia
beschrieben haben. Fast dasselbe können wir über Della-Valle's ^
Doliolum;. dazu

Die kriechenden Knospen

Untersuchung der Distaplia magnilarva sagen.

Form sehr

sind bei dieser

obschon der italienische Forscher

einfach;

ihren Ursprung von einem ventralen

Auswuchs der Larve beschreibt,
um sie im Großen und

sind seine Angaben nicht genügend positiv,

Ganzen anzunehmen.

Am

sonderbarsten bleibt mir aber die, wie gesagt, umgekehrte Ent-

wicklung der Organe aus den Keimblättern.

Der Pharynx, der gewiss

nach seiner Deutung dem Ösophagus entspricht, wird aus dem Entoderm entwickelt gleichfalls entsteht aus demselben Keimblatte das Herz.
;

Wie

Entweder
müssen wir annehmen, dass die Keimblätter des aus dem Ei sich entwickelnden Organismus nicht homolog mit den hier beschriebenen sind,
oder, dass die Bedeutung der Keimblätter in der Entwicklung verschiesind diese höchst sonderbaren Thatsachen zu erklären ?

dener Organe nicht so besonders specifisch

ist,

wie es bisher angenom-

men war.

Moskau, im August

1883.

Erklärung der Abbildungen.
Tafel

Diese Abbildung

Fig. 1.

nommen, um
est,

Magen;

Muskel

;

^h,

ist

der Kolonie zu geben.

embryonale Zellen, die den Magen umgeben;

Pharynx

;

sp,

und

aus der Arbeit von Kowalevsky

eine Idee des Aussehens

ez,

m.

Spiralorgan

;

tun,

Barrois ent-

End, Endostyl

gn, Ganglion;

m,

Schleimschicht (Tunica); krz, kriechende

Zellen.
Fig. 2.

Knospen

[k]

Ein Stück des Epitheliums des Auswuchses (Stolo) mit den aufsitzenden
und Urknospen [urk); est, Magen; mz, Magenzelle; ep, Epithelzellen;

krz, kriechende Zellen.
Fig. 3.

Zellen; urk, Urknospen.
Fig. 4

Vergr. 500.

Verschiedene Stufen der Entwicklung der Knospen,

und

4i.

Verschiedene Stufen der Verwandlung einer embryonalen Zelle

in eine kriechende knospenbildende Zelle;

Zwischenstadien.

1

krz, kriechende

Vergr. 350.

Vergr. 700.

Reale Acad. dei Lincei.

aundö, junge embryonale Zellen

;

c, d, e,
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Mit Säure behandelte kriechende Zellen.

Fig. ö.

Vergr. 700.

Eine Urknospe, die aus acht Zellen besteht, von denen vier^mit dunklen Kernen 'Ectoderma ec) und die anderen vier mit hellen Kernen (EntodermzelFig. 6.

Yergr. 600.

len en] erfüllt sind.

Folgendes Stadium. Yergr. 600.

Fig. 7.

Fig. 8. In

Ektoderm;

dem Keime

e^jj,

sind schon drei Arten von Zellen zu unterscheiden,

Eingeweidezellen Anlage des Darmkanals);
i

ec,

Yergr.

ou, Eierstock.

600.

Knospe

Fig. 9.

in toto.

Anlage der Genitalien (Eierstock;;

ov,

eg,

Eingeweide-

Vergr. 500.

zellen.

Das Entoderm hat sich gesondert

Fig. 10.

und Endostyl
Fig.

M.

(end,

;

in einen

Magen

Pharynx

{estj,

(ph)

Yergr. 500.

ov, Eierstock.

Querschnitt durch den Magen, Pharynx und Endostyl.

ov, Eierstock.

Vergr. 50 0.
Fig. 12.

zelle

;

PA, Pharynx; e«d, Endostyl

Querschnitt.

;

est,

Magen mit

einer

Magen-

Gn, sich bildendes Ganglion; Ov, Eierstock. Verg. 500.

Fig.

4 3.

Folgendes Stadium.

Fig.

4 4.

Querschnitt,

Ph, Pharynx;

est,

Magen; Ov, Eierstock. Yergr.

350.

um

Herzens 'H) zu zeigen.

die Bildung des

Cl,

Kloake.

Mit schwarzen Linien sind angedeutet die Organe, die sich nicht im Schnitte befun-

den haben. Yergr. 250.
Fig. ib. Querschnitt. Im Ganglion Gn] ist eine Höhle gebildet h, Hypophysis
N, Nervenstamm; H, Herz; pc, Pericardium Cl, Kloake. Yergr. 250.
CLw,
Fig. 'IG. Bildung der Kiemenspalte, ph.w
Il^i^/i, Wand des Pharynx
;

;

;

—

Wand

der Kloake.

;

Yergr. 350.
Tafel IV.

Fig. 17.

Fig.

4

in toto.

ec,

Ektoderm; ph, Pharynx;

Magen;

Ov.

dem Magen

{est}

est,

Yergr. 500.

Eierstock.

ist

Eine Knospe

8.

Etwas mehr entwickeltes Stadium,

eine Magenzelle zu sehen.

end, Endostyl. In

Yergr. 500.

Eine sehr entwickelte Knospe. Der Pharynx hat schon eine äußere
M, Mesodermzellen, die einen Sphinkter bilden; die Kloake [Cl] hat sich
mit ihrer Wandung mit dem Pharynx vereinigt [x]; das Ganglion [gn] hat ein inneFig.

4

9.

Öffnung;

res

Lumen bekommen:
Fig. 20.

[ovj.

tun,

Schleimschicht; H, Herz.

Ein erwachsenes Individuum, in

dem

die Genitalanlage resorbirt ist

Die äußere Oberfläche sowohl als die innere des Pharynx

und Knospen

Zellen {krz)

schwach gezeichnet).
Fig. 21

.

(prA'

ist

mit kriechenden

äußeren sind stark

,

die

inneren

Ein Stück des Epitheliums des Stolo mit den unterliegenden Epithelien
Yergr. 350.

Die Tastorgane der Oberfläche.

ren Plasmanetz wiedergegeben.
Fig. 23.

idie

Sp, Spiralorgan; P, Rest des Fußes.

des inneren Kanals gezeichnet.
Fig. 22.

bedeckt

Eine Epithelialzelle

Ein Querschnitt der entwickelten Anchiniasprosse

des Ösophagus

ist

mit

dem

inne-

Yergr. 500.

und des Darmes um

in

der unteren Partie

die inneren Magenzellen {mz]

zu zeigen.

beiden Bildungen sind von kriechenden, knospenbildenden Zellen umgeben.

Die

Vergr.

480.
Fig. 24.

Inneren.

Querschnitte des Magens mit einer ungeheuren Magenzelle (ms) im

D, Überreste von verdauten einzelligen Algen. Yergr. 200.
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Fig. 25.

Ein

Lumen

Querschnitt des Ösophagus (nicht weit
ist

vorhanden

(/).

vom Magen) von

Eine Seite der Ösophaguswand

ist

61

Salpa africana.

von Flimmerzellen

Plasmodium vor. Vergr. 350.
Magens von Salpa africana. Es ist kein Lumen im
Innern, anstatt dessen eine Scheidelinie zu sehen ist; im Innern sind Magenzellen zu
sehen {mz). An einer Seite sind Zellen reihenartig angeordnet, an der anderen bilden
sie ein Netz-Plasmodium. Vergr. 350.
Fig. 27. Ein Stück des Epithels des dorsalen Auswuchses des Doliolum dentigebildet, die andere Seite stellt ein
Fig. 26. Querschnitt des

culatum.

rung 500.

Eigenthümliche Zellen

[krz) sind

an der Oberfläche zerstreut. Vergröße-
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