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Zoologische Paradoxen.
Von
A. Korotneff,
Professor in Kiew.

Mit Tafel

Es handelt sich

in

XXX-XXXII.

diesem Aufsatze

um Formen,

deren anatomische

oder physiologische Besonderheiten etwas ganz Ausschließliches haben,

nur nach einem mühsamen Suchen eine entfernte Verwandtschaft mit hier und da zerstreuten Thatsachen darbieten. In solcher

und

die

Weise muss die Existenz einer entoparasitischen Aktinie, die nur
zw ei Scheidewände besitzt, oder die von Metschnikoff entdekte Sporogonie der Medusen und vielleicht auch einige andere unten erläuterte
Erscheinungen als wahrer Nonsens erscheinen und kann nur als ein
T

Paradoxon das Interesse des Naturforschers erregen.
Gastrodes parasiticum.
(Fig.

Die

von mir

in

4—14.)

der Gallerte von

und Gastrodes genannte Form habe

Salpa fusiformis entdeckte

wenig Jahren in dieser
Weise beschrieben
»Bei einer schwachen Vergrößerung sieht das
Geschöpf wie ein runder Kuchen mit flachem Boden und gewölbter
oberer Fläche aus. Vom Boden aus scheint eine schornsteinförmige
Einstülpung ins Innere hineinzuragen; von oben gesehen erweist sich
diese Einstülpung als Trägerin einer centralen Mundöffnung « und weiich vor

1

.

ter »typisch ist es eine

kaum veränderte Gastrula, das heißt ein sackdem wir nur zwei Schichten (Ektoderm und

förmiger Organismus, an

Entoderm) unterscheiden können«. Ein mangelhaftes Material hatte mir
zu der Zeit nicht erlaubt meine Untersuchungen weiter zu führen. Im
vorigen Winter
1

4

889/90

ist

es

mir aber gelungen, Gastrodes nicht

Korotneff, Ciuioctantha und Gastrodes. Diese Zeitschr. Bd. XLVII.

;
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nur bei der Salpa fusiformis, sondern auch bei der S. scutigera zu
finden, dabei meine Kenntnisse anatomisch zu vervollständigen und
die wahre Natur und die taxonomische Stellung dieses Geschöpfes annähernd zu bestimmen. Im Großen und Ganzen habe ich konstatiren
können, dass es sich um eine entoparasitische Aktinie handelt, die
sich wegen ihrer Lebensweise sehr vereinfacht und zugleich modificirt

indem sie sich einem Scyphosoma bedeutend nähert.
Schon bei der Ansicht des vollständig entwickelten Gastrodes in
toto (Fig. 1) ist leicht zu bemerken, dass die innere Höhle verschiedene
Falten enthält, von denen die einen einfach, die anderen doppelt sind
die einfachen sind nur entodermatisch (fsp), die doppelten sind auch
ektodermatisch gebaut (ivsp). Um aber eine genaue Vorstellung der inneren Einrichtung zu bekommen, muss man Querschnitte in Betrachtung
nehmen: nämlich einen, der parallel dem flachen, die Mundöffnung
beherbergenden Boden geführt (Fig. 2), und einen anderen, der bedeutend höher genommen ist (Fig. 3). Der erste zeigt folgenden Bau: die
Wand des Körpers besteht aus Ektoderm und Entoderm, die durch eine
ziemlich starke Gallertschicht von einander getrennt sind. Das Ento-

hat,

1

derm

und
und wahre zu deuten sind; die ersten bestehen, wie gesagt, nur aus Entoderm (Fig. 2 fsp), die zweiten beherbergen im
Inneren echte Ektodermelemente [wsp, ec). Im Centrum des Schnittes
bildet sechs Vorsprünge, die in toto als Septen erscheinen

als falsche

man eine ektodermatische Mundröhre, die aber nicht regelmäßig
vom Entoderm überzogen ist; dieses bildet zwei bogenförmige Leisten,
die das Mundektoderm umspannen und mit dem Entoderm der Seiten
hat

in

Verbindung stehen.

Am

Schnitte Fig. 3

ist

Mundröhre und

die

die Gallertschicht der

Wandungen

nicht

lichkeit vor,

welche die Struktur der echten Septen erklärt wir finden

mehr vorhanden

es

;

kommt

aber eine

Eigentüm:

nämlich, dass das Ektoderm in die Septen hineindringt

förmige Vertiefung dabei bildet
bei unverändert.

(wsp)', die falschen

und

eine spalt-

Septen bleiben da-

Die eigenthümliche Natur der wahren Septen

besten an den Schnitten 10, 11 und 12 zu erkennen.

ist

am

Hier finden wir

das Ektoderm nicht nur wie in Fig. 3 in die Septa hineindringend,

sondern auch eine Verdickung bildend (Fig. 10 ec), während das
äußere Ektoderm in einer kontinuirlichen Verbindung mit dem Ekto-

derm der Septen
heißt

weniger klar

1

bleibt.

In

einem

dem Magenrohre näher
(Fig. 11):

Schnitte, der etwas niedriger, das

geführt

ist,

sind die Verhältnisse schon

nämlich das Ektoderm der Scheidewand

Die Größe des Gastrodes

ist

im Durchmesser ungefähr

1,3

mm.

ist
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schon ganz vom übrigen Ektoderm abgetrennt und bildet eine ge-

meinsame Masse,
aber ein

Lumen

die

nach innen ganz kompakt erscheint, nach außen

besitzt; dieses

tiefung zu erklären,

die wir

Lumen ist als ein Ausdruck der Veram früheren Schnitte kennen gelernt

Endlich steht am Schnitte Fig. 1 2 das Ektoderm ganz weit ab
von dem eigentlichen Ektoderm der Körperwand.
Die wahren Verhältnisse der beiden Schichten Ektoderm und
Entoderm bei der Bildung der Scheidewände sind gut an einem Längshaben.

schnitte des ganzen Gastrodes, der etwas excentrisch geführt ist (Fig.

und

4)

Mundröhre nicht getroffen hat, zu verstehen; hier sieht man,
dass das echte Septum parallel der Längsachse geschnitten ist; dabei
ist sein Ektoderm der ganzen Länge nach getroffen; das Entoderm bildet in diesem Falle auf ihm einen Überzug. In den falschen Septen
(Fig. 4 fsp) kommt kein Ektoderm vor und die ganze Bildung besteht
einzig und allein aus Entoderm. An einem vollständig central geführten Schnitte (Fig. 5) ist keine Scheidewand getroffen, und das Magendie

rohr erscheint als eine

tief

hineinziehende Bildung.

Das Ektoderm des Gastrodes

ist

verschieden gebildet nach

dem

und nach dem Platz, welchen es einnimmt. So beausgebildeten Form das Ektoderm an der gewölbten

Alter des Thieres
steht bei einer

Fläche des Thieres aus einer einfachen Zellenschicht

(Fig.

0und

1

11), bei

einem jüngeren Thier (Fig. 4 und 5) kann es zweischichtig sein, was es
einer Unterlage von embryonalen Zellen verdankt. Am Mundboden ist
das Ektoderm etwas verschieden gebaut, es ist hier mehrschichtig, da
die embryonalen Zellen hier eine Keimstätte der Eier bilden. Längs
dem Rande, wo das Ektoderm des Mundbodens in jenes der gewölbten
Fläche übergeht, findet

man

echte Drüsen, deren grobkörniges Plasma

sich intensiv blauroth mit Hämatoxylin färbt (Fig. 8

und

1

4).

Die Kerne

der einfachen Ektodermzellen liegen ganz oberflächlich und haben
unter sich mit einer wässerigen Flüssigkeit erfüllte Vacuolen; die

Drüsen haben aber beständig
len

und scheiden ihren

in der Tiefe liegende Kerne, keine

Die Entstehung der Eier im Ektoderm des Mundbodens

schon bei ganz jungen Gastrodes vor; so
dessen Längsschnitte in den Fig.

Weitem

Vacuo-

Inhalt nach außen.

4

und

ist

kommt

die Fig. 7 einem Thiere,

5 gezeichnet sind,

nicht eine vollständige Entwicklung erreicht hat,

und das bei
entnommen.

In diesen Figuren sehen die Eizellen verschieden aus: einerseits sind
es ausgezogene Zellen, die einigermaßen an becherförmige

Drüsen er-

innern, andererseits sind es klumpenförmige Bildungen, die von der

äußeren Ektodermschicht überzogen sind (Fig. 12 ec). Die Eizellen
haben immer ein großes Keimbläschen und ein dunkles feinkörniges
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Protoplasma.

Die Anzahl der Eier

ist

sehr bedeutend, wie es die

Regel bei allen parasitischen Formen; ihr so ungewöhnliches Vorkom-

men

in der äußeren Ektodermschicht ist wahrscheinlicherweise durch
den Parasitismus veranlasst. In meiner ersten Schrift 1 habe ich die
Meinung ausgesprochen, dass Gastrodes sich parthenogenetisch entwickelt; ich fand nur Eier und keine Spermatozoiden. An dem Exem-

und

plare aber, dessen Querschnitte ich in den Fig. 4

5 abgebildet

habe, fand ich Bildungen, die fast ohne Zweifel als Spermatozoiden

angesehen werden müssen: im Bereiche des Entoderms erheben sich
in

Umgebung des Magenrohres, vom Mundboden

der

schiedenen Stellen Zellenanhäufungen

(Fig. 13), in

aus an ver-

denen Kerne und

stark lichtbrechende längliche Körper, die ich für Spermatozoidenköpfe

massenhaft zerstreut sind.

halte,

Gebilde zu
matisch

dem Entoderm

lässt

Die unmittelbare Beziehung dieser

vermuthen, dass ihr Ursprung entoder-

ist.

Das Entoderm scheint ganz eigenthümlich gebildet zu sein und
besteht aus dreifachen Elementen:

1)

sind es kleine cylindrische Zellen,

die an verschiedenen Stellen der inneren

Magenwand vorkommen so
Rand der echten
:

bilden sie die falschen Septen, bekleiden den innersten

und

und das Ektoderm des Magenrohres
Grund des Magenlumens
6); 2)
(Fig. 5), der hier sehr reducirt erscheint, da er fast vollständig von
verschiedenen Entodermelementen erfüllt ist 3) dehnt sich das Entoderm des Magenrohres (Fig. 4) in eine Schicht aus, welche die Mundscheibe innerlich auskleidet und als Keimstätte zur Bildung der
Spermatozoon dient. Die cylindrischen Entodermzellen gehen allmählich in die zweite Art von Entodermelementen über, welche die eigentliche Entodermmasse bildet; der Übergang ist leicht am Magenrohre zu
bemerken (Fig. 6) die Zellen füllen sich mit klumpenartigen, dottergleichen Bildungen aus, der Kern der Zelle wird gewöhnlich zur Seite
geschoben und ist schwer zu finden. Die gemeinsame Entodermmasse,
die, wie gesagt, das Magenlumen fast gänzlich einnimmt, besteht aus
Septen
(Fig. 2

(Fig.

4,

10, 11

und

12),

bilden diese Zellen den

;

:

großen blasigen, dotterreichen Elementen, welche in der genannten
in die gewöhnlichen Cylinderzellen übergehen.

Weise

Am
lich hier

ist

und da

Magenhöhle, gewöhnlich

eingeschlossen,

und

in der

die dritte Art der

sind Plasmaanhäufungen zu finden

13), die eine feinkörnige

sich färbende

1

1.

c.

Entodermelemente nämin der Entodermmasse

sonderbarsten

:

(Fig. 4 pl,

Fig. 9

Substanz vorstellen, und in der sclrwach

Kerne vorkommen. Diese Kerne sind ziemlich

zahlreich,
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haben ein deutliches Plasmanetz mit stark glänzenden Chromatinkörnchen im Inneren. Von Zellgrenzen kann hier kaum die Rede sein, da
es sich um eine gemeinschaftliche Plasmamasse handelt.
Allen drei Kategorien der hier genannten Entodermzellen kann

kaum eine genaue physiologische Rolle zugeschrieben werden das Plasmodium wird vielleicht für eine chemische Veränderung der Nahrung,
;

wie es bei Planarien und Nemertinen der Fall

dienen, und* die

ist,

zweite Art der Zellen wird zur Ablagerung des Nährmaterials gebraucht.

Um

den

im System zu finden

Platz des Gastrodes

des Princips bedienen,

dem

,

muss man

mit Recht Professor Goette

1

sich

eine be-

deutende Rolle zugeschrieben hat, nämlich der Art und Natur des
Schlundrohres.

Dieses bildet bei

den Anthozoen

,

den Hydroiden

gegenüber, ein selbständiges Organ, das aus zwei Zellschichten besteht

und

ins Innere des

Darmraumes

In dieser Hinsicht ge-

hineindringt.

hört Gastrodes ohne Zweifel zu den Anthozoen.

muss man

die

Scheidewände

Um

weiter zu gehen

Beim Gastrodes sind es
sind gewiss ohne jede genetische Bedeuins Spiel ziehen.

nur zwei echte (die falschen
Bei keinem lebenden Repräsentanten der Klasse sind so wenige
Septen vorhanden; es ist aber nicht die Zahl der Septen, sondern ihre
Konstruktion, die eine Bedeutung haben muss, um ein taxonomisches

tung).

Princip herauszuarbeiten. In

dem

citirten

Werke

hat Goette bei den Scy-

phosomen eine ganz besondere Entstehung der »Fahnen«-Muskelsepten
beschrieben. An den jüngsten vierarmigen Scyphosomen sah Goette,
dass das flache rinnenförmige, die Proboscis umgebende Parastom in
dem einen oder anderen Interradius und bald in allen vier Interradien
trichterförmig zwischen die Septen und das Schlundrohr eingesenkt ist.
Das dünne strangförmige Ende jedes solchen »Septaltrichters«
wächst darauf in nahezu senkrechter Richtung längs des Innenrandes

vom Septnm

in die sich darunter anschließende Magenfalte hinein

durchsetzt sie bis zur Fußplatte

fort«.

Längsmuskelfahnen verwandeln, sind

und

Diese Septaltrichter, die sich in
also

ektodermatischen Ursprungs.

Weise sind die bei einem Scyphosom entstehenden Septen
aus Entoderm (Magentaschen) und Ektoderm (Septaltrichter) gebildet;
das letztere hat aber nichts mit dem Ektoderm des Schlundrohres zu
thun, da es zwei ganz verschiedene und unabhängige Bildungen sind, die
aber beide ihren Ursprung dem Peristom verdanken.
Bei den Aktinien sind die Verhältnisse ganz andere das Ektoderm
In dieser

:

1

4.

Alexander Götte, Abhandlungen zur Entwicklungsgeschichte der Thiere.

Heft. Entwicklung der Aurelia aurita
Zeitschrift

f.

wissenseli. Zoologie. LI. Bd.

und Gotylorhiza

tuberculata.
4\

?
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den Untersuchungen von Boveri und Wilson 2 den freien
inneren Rand jeder Scheidewand und stammt direkt von dem Schlundrohre ab bei den Aktinien also sind Septen und Schlundrohr gemeinsame und zusammenhängende Bildungen. Wenn wir uns zu dem Gastro-

bildet nach

1

;

des wenden, so finden wir bei ihm große Ähnlichkeit mit den Scypho-

somen: denn bei Gastrodes sind besondere Septaltrichter vorhanden,
die dem Schlundrohre ganz fremd sind das Ektoderm der Septen liegt
hier nicht frei, sondern ist im Entoderm eingeschlossen. Demungeachtet
ist ein bedeutender Unterschied der Scyphosomen vom Gastrodes nicht
;

zu verkennen: der Entstehungsplatz der Septaltrichter

ist

in beiden

Fällen ganz verschieden: bei einem Scyphosoma entsteht der Septaltrichter,

wie gesagt

apikalen Poles,

,

am

Peristom und wächst in der Richtung des

oder Fußes des Thieres; beim Gastrodes geschieht

dieser Process umgekehrt:

kalen Pole auf und das

Wie kann

die Entstehung des Trichters tritt

Wachsthum

diese Veränderung erklärt

am

api-

geschieht gegen das Peristom hin.

werden? Ob

hier die

Abwesenheit

der Tentakel, denen die Septaltrichter eigentliche Retraktoren bilden,
eine Bedeutung hat,

ist

schwer zu sagen. Es kann wohl sein

3.

Cunoctantha parasitica Metschn.
(Fig.

15—19.)

Vor einigen Jahren habe ich in dieser Zeitschrift 4 ein Stadium der
eigenthümlichen Cunoctantha beschrieben und nach der Form der Larve
geurtheilt, dass die

Entwicklung typisch und ziemlich

in

der Regel ver-

Die erwähnte Larve befand sich im Magen der Geryonia und be-

laufe.

stand aus einem cylindrischen Ektoderm, das Nematocysten besaß,

und

einem gemeinsamen Entoderm- Plasmodium in dem ein Kern etwas
über die anderen prävalirte. Desswegen äußerte ich die Meinung, dass
die räthelhafte kolossale Zelle der Cunoctantha nichts Anderes als eine
ausgewachsene Entodermzelle sei, die als Trägerin der ganzen Larve
diene. Diese Vermuthung ist schon vorher von Metschnikoff aufgestellt worden 5 aber später bei seiner klassischen Entdeckung der Spo,

,

rogonie an der Cunina proboscidalis aufgegeben
1

Th. Boveri, Über Entwicklung

Diese Zeitschr. Bd. XLIX.
2

Vol.

3.

6.

Wie bekannt, fand

und Verwandtschaftsbeziehungen der

Aktinien.

Hft.

Wilson, On the development of Manicina areolata. Journal of Morphology.

3

No. 2. Boston.
Sind die »echten Septen« des Gastrodes nicht kalkfreie Sclerosepten
Redakt. E. E.

4

A. Korotneff,

II.

5

6

Cunoctantha u. Gastrodes. Diese Zeitschr. Bd.XLVII. 4. Hft. \ 888.
Metschnikoff, Vergl. -embryologische Studien. Diese Zeitschr. Bd. XXXVI.
Metschnikoff, Embryologische Studien an Medusen.

Wien

1886.
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Metschmkoff wie im Ovarium so auch im Hoden der Cunina ganz indifferente Zellen, die als Sporen dienten und Anlass zur Entstehung durch
Theilung einer Larve gaben. Diese kommt aber nie selbständig, sondern
,

immer im Kommensalismus mit einer anderen Zelle vor, die sie trägt
und ernährt die eine Zelle spielt also in der Entwicklung eine aktive,
die andere nur eine passive Rolle. Dasselbe muss nach Metschnikoff
auch bei der C. parasitica vorkommen; was er früher für eine ausge;

wachsene Entodermzelle

hielt,

ist

eine selbständige Zelle, die nur als

Trägerin der Larve der G. parasitica anzusehen

ist.

lässt, dass Metschmkoff
wir bei der Cunocdass
gehabt
hat,
und
Recht
Vermuthung
in seiner
Sporogonie gebei
den
Medusen
er
tantha etwas dem Ähnliches, was
von mir bedass
die
nannt hat, treffen. Es ist dann anzunehmen,
schriebene, im Magen der Geryonia vorkommende Larve nicht der
Cunoctantha gehört, sondern zu einer anderen Meduse oder einem

Voraus will ich schicken, dass Alles glauben

Hydroid in Beziehung
Bis jetzt

war

steht.

die Cunoctantha als eine freie Larve bekannt, die so-

wohl äußerlich auf dem Schirm, wie innerlich im Magen und in den
Radialkanälen der Geryonia gefunden war; sie bewegte sich auf deren
Oberflächen vermittels verschiedener Pseudopodien der riesenhaften

inneren

Zelle.

Dieses Stadium gehört aber einer ziemlich entwickelten

Larve, die nach Uljanin

im Zustande eines Kommensalismus mit der

1

Geryonia selbst sich befand.

Ich fand aber, dass die biologischen Ver-

Larven ganz verschiedene waren, da die Cunoctanthen anfänglich als wahre Parasiten zwischen den Geweben der
hältnisse in jüngeren

Geryonia eingeschlossen sind und sich entweder im Schirme, ganz in

am Magenstiele
Ausnahme, unter dem Ektoderm

aber be-

der Nähe der Radialkanäle, oder

befinden,

ständig, ohne jede

auf der Stützlamelle

oder sogar im Ektoderm selbst, zwischen dessen Zellkörpern und den

ektodermalen Muskelfibrillen sitzen

(Fig.

4

9).

Von

hier aus

müssen

die

überwandern, um dort den bekannten Entwicklungsprocess durchzumachen. In welcher Weise diese
Überwanderung vorkommt, habe ich nicht direkt beobachtet, da aber
Cunoctanthen

in die Gastro vascularkanäle

erstens die Stützlamelle eine große Resistenz besitzt

und zweitens der

dem Gastralkanale
muss man vermuthen,

Unterschied der parasitirenden und der freien, in
sich befindenden Larve

sehr bedeutend

dass die Cunoctantha aus

dem Ektoderm

Meduse auskriecht
1

Uuanin,

,

um

ist,

auf die freie Oberfläche der

später durch die Mundöffnung in den

npoHcxoamemii KyHirai», HO^Kyiomiixcji

HsbbctIji OömecTBa JlioÖiiTejieä EcTecT03HaHia etc. Bd.

bt>

Magen

saejLjRKi repioHEÄi>. in

XXIV. Moskau
41*

1876.

:
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und weiter
tige Ansicht

in die

Kanäle der Geryonia einzudringen.

der Fig.

\

5

und

\

6

wird genügen,

um

Eine ganz flüch-

die Frage der eigen-

thümlichen Natur der Larve im Sinne der METSCHNiKOFF'schen Phagocyten-

Wir sehen nämlich, dass unter dem Ektoderm.
ausgezogen und buckeiförmig abgehoben haben, eine

theorie zu entscheiden.

dessen Zellen sich

enorme Zelle sich befindet. Der Kern der Zelle hat auch bedeutende
Dimensionen erworben und besteht aus einer feinkörnigen Masse, die
sich nur etwas mit Hämatoxylin und Karmin färbt und im Inneren eine
Ghromatinschnur, die eine Schlinge bildet, einschließt; es kann auch
sein, dass diese Schlinge aus mehreren einzelnen Stücken besteht.
Das Plasma der Zelle ist grobkörnig, scheint aber keine fettartig aussehenden Kügelchen, die in größeren Cunoctanthen um den Kern her
vorkommen, zu besitzen. Was aber am wichtigsten dabei ist, das ist
das Vorkommen eines in das Plasma selbst eingebetteten fremden Körpers, der dem Nucleus anliegt und als eine wahre Larve angesehen

werden muss; im Großen und Ganzen

erinnert das Gebilde vollständig

an die von Metschnikoff gegebenen Figuren in seiner Schrift über
Sporogonie der Medusen.

Es kann

also kein Zweifel

mehr

sein, dass

umfängt
im Inneren der Meduse parasitirt. Es wäre noch zu erwähnen, dass der Phagocyt außer der Cunoctanthen-Larve keine andere
Bildung (Zellen, Kerne, glänzende Kugeln etc.) beherbergt und als eine
wahre Zelle, aber nicht als ein Plasmodium, wie es Tichomiroff 1 will,
ein Phagocyt diese Larve, oder genauer gesagt ihre Spore,

und mit

dieser

zu deuten

ist.

Form und besteht aus
einem entodermalen Polster, das eine Anhäufung von Zellen mit
undeutlichen Grenzen bildet und von einem einschichtigen Ektoderm
überzogen ist. Die Elemente des letzten sind bedeutend größer, aber
Die Larve selbst hat eine kugelig - ovale

nicht zahlreich: auf einem Schnitte findet

von einander abgegrenzt sind.
Es ist mir gelungen sowohl jüngere

man

sechs oder sieben Zellen,

als

auch ältere Stadien der

die gut

Larve zu

bekommen und

Zelle eingeschlossen.

alle diese

waren

Eine jüngere Stufe

,

vollständig in der kolossalen
ist in

der Fig. 18 abgebildet;

bedeutend kleiner, hat eine ellipsoidale Form und liegt
dicht dem Kerne an; man kann an dieser Larve ein einschichtiges
Ektoderm von einem zweischichtigen Entoderm unterscheiden. Das
Entoderm strebt aber mehrschichtig zu werden und desswegen sind im
Zwischenräume seiner zwei Schichten zwei Zellkerne zu sehen. Jüngere
diese Larve

1

ist

Tichomiroff, Ki> HCiopin pa3Bin±a rußpoHAOBt. H3BBCTia: OömecTBO JlioÖHTejreii

EcTecTB03HaHiü. Bd. L. Moskau

1

887.
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Larven habe ich nicht gefunden, aber es wäre sehr möglich, dass eine
noch jüngere Form, als die von mir beschriebene, eine zweischichtige Placula

Die platte Körperform wird einige Zeit erhalten

ist.

,

als

Beweis dafür kann die Fig. 19 dienen; diese Larve ist, wie die früher
erwähnte Gunoctantha von einem Phagocyten aufgenommen; da aber
der Phagocyt nicht genügend groß, oder die Larve selbst zu voluminös

einkrümmen und zusammenfalten. Das Entound ist von einem in die Länge ausgezogenen aus spindelförmigen Zellen bestehenden Ektoderm über-

war, musste

sie

derm der Larve

sich

ist

zweischichtig

zogen.

Eine bedeutend entwickelte, aber noch nicht freie, sondern noch

immer

in

bildet.

dem Phagocyten

eingeschlossene Larve

ist

in der Fig.

1

7 abge-

Hier sehen wir merkwürdigerweise, dass das Ektoderm der

Larve immer dieselbe Beschaffenheit besitzt und auf einem Quer-

Tendenz zur
beim Entoderm; seine

schnitte nur aus sieben Zellen besteht, die absolut keine

Vermehrung äußern.

Ganz anders erscheint es

Elemente sind in einer beständigen Theilung und bilden einen Haufen,
an dem das Ektoderm wie eine Kappe aufsitzt. Ähnliche Stadien sind
leicht zu finden

und

bei der Behandlung der von Larven inficirten

Geryonia mit FLEMMiNG'scher Flüssigkeit erscheinen

sie als kleine

matte

Flecken, in denen ein kleiner schwarzer Punkt zu unterscheiden

An

ist.

einigen Schnitten solcher Larven schien es mir, dass das Entoderm

nicht genügend gut

und

als

vom Plasma des Phagocyten zu unterscheiden

ist

ob seine Zellen direkt in das Plasma des Phagocyten übergehen.

Diese Thatsache passt gut mit der Beschreibung, die Metschnikoff von

den jüngsten von ihm gefundenen, aber schon freien Larven giebt:
)>Das Entoderm der Larve tritt in Form eines ziemlich unregelmäßigen
Haufens unter der Geißelepithelschicht (Ektoderm) auf. Ein allmählicher
Übergang vom Ektoderm zum Entoderm war nicht zu beobachten, dagegen konnte man sehen, dass einige Entodermzellen im Protoplasma der
großen Bewegungszellen eingebettet lagen. Es scheint mir, dass
Tichomiroff diesen Process falsch gedeutet hat

von dem Plasma des Phagocyten

in die Larve

und dass

nicht Zellen

hineinwandern, sondern

vielmehr Entodermzellen der Larve in das Plasma der kolossalen Zelle
hineindringen. Die von Tichomiroff aufgestellte Vermuthung ist schon

desswegen nicht haltbar, da

menden Kerne

die

im Plasma des Phagocyten vorkom-

(nach seinen eigenen Zeichnungen zu urtheilen) schon

degenerirt sind.

Es wird jetzt also unzweifelhaft, dass wir in
tanthen auch einer Sporogonie begegnen.

dem

Falle der Cunoc-
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Sticholonche zanclea.
(Fig. 20

— 27.)

Nach den sorgfältigen Untersuchungen von Hertwig und Hermaxx
Fol 2 über die feinere Struktur dieses sonderbaren Geschöpfes bleibt hierfür mir kaum etwas Neues hinzuzufügen; ich möchte nur einige Details
betreffs der Pseudopodien erwähnen. Wie bekannt sind die Pseudopodien schon von Hertwig beobachtet worden und als steife plasmatische Bildungen beschrieben, an denen er aber nie Cirkulation der
Körnchen gesehen hat, und nur einmal gelang es Hertwig Fusion
1

zw eier Pseudopodien zu beobachten; dabei äußert er die Meinung, dass
die Pseudopodien von der inneren Plasmamasse der Kapsel stammen und
mit den Stäbchen der Kapsel selbst in Verbindung stehen. H. Fol hat
T

nicht Vieles dieser Beschreibung zugefügt; als Disposition hat er ge-

sehen, dass Pseudopodien in vier Reihen angeordnet sind, ihrer Struktur nach beschreibt er sie als aus einer

homogenen Scheide und einer

inneren granulirten Substanz zusammengesetzt.
Ich möchte denken, dass H. Fol dabei ein nicht genügend frisches
Exemplar beobachtet hat, sonst hätte er gesehen, dass die Pseudopodien der Sticholonche zanclea vollständig den Pseudopodien der Helio-

zoen gleich sind; damit will ich sagen, dass an ihnen ein axialer,

homogener Theil und eine feinkörnige protoplasmatische umhüllende
Scheide zu sehen

ist; die

Scheide

Länge der Pseudopodien vertheilt;

ist

sie

aber nicht regelmäßig über die

besteht vielmehr aus Tropfen oder

Kügelchen, die sich über den inneren Strahl auf und nieder bewegen
(Fig. 21). Die Beziehung der Pseudopodien zu der Körpermasse scheint
auch dieselbe zu sein, wie bei den Heliozoen: nämlich der innere,

homogene

den cylinderförmigen
wie es mir schien, ins
Innere der Kapsel ein, während die protoplasmatische Scheide von dem
Plasma stammt, welches die Kapsel umgiebt.
Damit ist aber etwas Unklares geblieben in welcher Weise nämaxiale Theil, der

Strahl, dringt bis in

Fortsatz (collonettes de la capsule)

und

geht,

:

durchdringen die Pseudopodien die äußere Hülle? Eine Antwort
scheinen die Beobachtungen von Fol, die ich meinerseits bestätigen

lich

Der französische Naturforscher hat gesehen, dass die
ist, wie es bei schwachen Vergrößerungen sich denken lässt, sondern aus feinen Röhren besteht, die sich
mannigfach durchkreuzen. In dieser WT eise sollen Lücken bleiben, die

kann, zu geben.

äußere Hülle nicht strukturlos

1

R. Hertwig, Studien

2

Hermann Fol, Sur

podes.

über Rhizopoden. Jenaische Zeitschr. Bd.
le

Sticholonche zanclea

et

XL

un. nouv. ordre de Rhizo-
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aber so klein sind, dass

man

sie nicht

unterscheiden kann, und nur

durch solche Lücken mögen die Pseudopodien durchdringen; anders

kann

es

kaum

stattfinden.

Fol war der Erste, der in einer Sticholonche besondere Anhäufungen von Kü gelchen sah; er beschrieb

sie als

besondere Sarcode-

bildungen, die im Centrum der Anhäufung bedeutend größer als in der

Im Inneren jedes Kügelchen unterscheidet man einen
Die erwähnte Anhäufung wird immer
größer und größer, und wenn sie fast die Größe der ganzen Sticholonche erreicht, theilt sie sich in zwei Hälften. In den anderen frisch
gefischten Exemplaren hat Fol, anstatt der schon erwähnten AnhäuPeripherie sind.

stark lichtbrechenden Punkt.

fung, eine scharf begrenzte Bildung getroffen, die anfänglich ziemlich

klein war, aber mit der Zeit sich sehr vergrößert

und am inneren Lumen
spiral«) bekommt.
zu schwimmen. Dieses

einen darin eingeschlossenen Körper (»corps en
Diese Bildung schlüpft aus

und

fängt an frei

gewordene Wesen beschreibt Fol als einen länglichen Körper, der
eine spirale Furche besitzt und mit kleinen Cilien bedeckt ist; im

frei

Inneren des Körpers befindet sich ein

Raum

(une cavite cylindro-

conique), welcher zwei hintere Drittel des Körpers einnimmt

nach vorn

in einen

Kanal verlängert.

und

sich

Betreffs der feineren Struktur

dieses Geschöpfes äußert sich der französische Naturforscher nicht ge-

nügend

klar.

Nach einem Behandeln mit verschiedenen Säuren und
Wände des inneren Raumes homo-

Alkohol hat er nur gesehen, dass die

gen sind und eine Anzahl unregelmäßig vertheilter körnerförmiger
Körperchen beherbergen.
Endlich sieht Fol eine besondere Bedeutung darin, dass die kugeleinschließenden Sticholonchen nie den

frei

werdenden Organismus

besitzen.

Da
1889/90

die freilebende

See-Fauna

während des Winters
mich mit der Sticholonche,

in Villafranca

fast vollständig fehlte, befasste ich

die sich zufälligerweise ziemlich oft

im Auftriebe vorfand.

Beiläufig

erwähnt, dass die Sticholonche gar nicht immer nur dann vorkommt, wenn das Meer von anderen Repräsentanten frei ist, wie es
Fol meint so z. B. fand ich sie im letzten Sommer absolut nicht, obsei

;

schon im Auftriebe nichts

als Copepoden zu finden w aren.
Nach einer Bearbeitung des Auftriebes mit der FLEMMWG'schen
Flüssigkeit unter einem Deckgläschen und einer späteren PikroT

karminfärbung bekam ich Bilder, welche die eigentliche Natur des
»corps en spiral« etwas erklärten; was aber die Körneranhäufung betrifft, so war hier das Färbemittel ohne Einfluss; die Kügelchen blieben
ungefärbt.
Das kann besagen, dass der geeignete Farbstoff nicht
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getroffen

war,

oder dass

Färbung

die

nicht

genügend lange ge-

schah.
Ich will meine Beschreibung mit der Kugelanhäufung anfangen.
Deren jüngstes Stadium ist in der Fig. 22 abgebildet: das ist ohne Zweifel
eine wahre Zelle, die zwei Zellkerne einschließt; jeder Kern sieht wie
eine homogene Bildung aus, in welcher ein stark lichtbrechender Nucleolus eingeschlossen ist. Das Plasma der Zelle ist grobkörnig und scheint
eine feine Membran zu haben. Ein weiteres Stadium (Fig. 24) überzeugt uns, dass die Theilung der Kerne weiter geführt wird wir finden
:

nämlich

,

dass gerade in der Vertiefung der centralen Kapsel sich ein

kompakter, ellipsoidaler Körper befindet, an
resistente

Membran bemerkt

;

dem man

eine schon sehr

dieser Körper besteht aus lauter Kernen

oder Kügelchen mit einem unbedeutenden Quantum von Protoplasma.
Die Kerne haben eine ganz verschiedene Größe, sind aber

alle

mit

einem glänzenden Punkte versehen. Als Endstadium der Entwicklung
des Kernes sehe ich die Fig. 20 an. Die Hülle des runden Körpers
(Kugelanhäufung) platzt und die Kerne befreien sich, wonach sie sich
über den ganzen Plasmakörper der Sticholonchen zerstreuen und auf
die andere Seite der Kapsel hinüberziehen.

Dieser Process hält die

Theilung und Vermehrung der Kerne nicht auf und eine Anzahl derselben

bekommt zwei glänzende Nucleoli. Was die Theilung der Kerne
trifft man beständig Stadien, die in der Fig. 23 ab-

selbst anbelangt, so

gebildet sind. Jeder Kern hat, wie gesagt, einen Nucleolus, der von
einem grobkörnigen Plasma mit glänzenden Körnchen umgeben ist. Bei
der Theilung in zwei und weiter vier Kerne bleibt die mütterliche
Kernmembran behalten, aber mehr als vier Tochterkerne habe ich unter

derselben Membran nie beobachtet.

Ganz verschieden und sehr eigenthümlich erscheint die zweite
Bildung, der »corps enspiral«: schon von Anfang an

der eben besprochenen Anhäufung zu unterscheiden

mäßig rund, oder

ellipsoidal,

ist
:

er

er leicht von
ist

nie regel-

sondern immer in der Bichtung der Cen-

Form ist sehr konstant und kann in den
den ausgebildeten Exemplaren beobachtet
werden. Was die feinere Struktur dieses Körpers anlangt, so sagt Fol
tralkapsel ausgezogen; diese

jüngsten sowohl,

als bei

:

»la coloration ne permet plus de voir nettement la cavite interne, mais
paroi se montre composee d'une substance, qui parait homogene, avec
une quantite de petits corpuscules nucleiformes, disperses sans ordre
dans toute son epaisseur. Chaque corpuscule renferme plusieurs pe-

la

tites

1

granulations refringentes

I.

c. p. 21.

1

«.

;
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Die schon erwähnte Färbung mit Pikrokarmin hat mich überzeugt,
dass der »corps en spiral« eine zellige Bildung

kann drei ver-

Ich

ist.

schiedene Stufen von der Entwicklung dieses Körpers beschreiben, da

am

es mir gelang, gerade diese

Stadium

besten zu beobachten.

in der Fig. 25 abgebildet;

ist

Das jüngste

ein birnförmiger Kör-

es ist

der aus vier Zellen besteht und vier längliche Zellkerne ein-

per,

schließt.

Ob

ich nicht

bestimmt

dieser Körper der Centralkapsel direkt anhaftet,

Die Fig. 26

zogen.

vorigen Falle

ist

kann

sagen, jedenfalls ist er in ihrer Richtung ausgestellt

ein sehr entwickeltes

Stadium vor; wie im

asymmetrisch ausgezogen, besteht

dieser Körper

aber aus einer inneren Masse und einer Hülle; die innere Masse ist
von zwei großen mandelförmigen Zellen gebildet, die zwei große Kerne
besitzen
diese Zellen sind nur am Boden der Hülle angewachsen,
:

sonst liegen sie frei

und ihren

Die Hülle

zelligen Hülle.

ist

Zipfeln entspricht eine Öffnung der

ganz topfförmig, einschichtig, sie schließt

eine bedeutende Anzahl von länglichen Kernen ein

und

hat,

wie gesagt,

eine Öffnung.

Das Freiwerden des «corps en
abgebildet; es
sitzt,

tief

ist

habe ich nicht genau beob-

spiral«

achten können, das ausgekrochene Thier

ist

aber in der Fig. 27 genau

eine längliche Larve, die nicht eine Spirale Furche be-

sondern aus fünf Segmenten zusammengesetzt

ist,

die von nicht

eingreifenden cirkulären Furchen von einander abgegrenzt sind.

Die Oberfläche

ist

nicht von feinen

Wimpern, sondern von großen,

geißeiförmigen, einzeln stehenden Cilien besetzt.

Struktur

ist

zu bemerken,

Betreffs der feineren

dieser Körper

dass

aus einer

äußeren

mehr homogenen Schicht und einer inneren mit einem Plasmanetze
durchsetzten Masse gebildet wird. Es

ist

mir nicht gelungen diese Larve

zu färben, dennoch kann ich mit Entschiedenheit sagen, dass die innere

Masse aus wenigen Entodermelementen gebildet, die äußere, cilientragende Schicht aber ein zelliges Ektoderm ist.

Über das Vorkommen der Körneranhäufung und des »corps en
wäre vielleicht zu erwähnen, dass Fol bei den einen Individuen
nur die eine, bei den anderen nur die andere Bildung getroffen hat 1
spiral«

.

1

1.

c. p. 20.

Un

fait

important ä uies yeux,

que tous

c'est

les

individus de

nötre espece sont munis de l'une ou de l'autre des deux formes d'organes, que
decrites

;

les

uns ont

les

amas des

exemplaires jeunes ont ces corps ä
ä leur entier

developpement.

et se convaincre, qu'entre les

globules, les autres ont le corps spiral.

l'etat

rudimentaire, les gros exemplaires les ont

On peut facilement suivre
deux

series

il

ces deux series paralleles

n'y a aucune transition.

alternatives, entre les quelles se repartissent tous les individus
je n'ai

jeunes.

j'ai

Les

pas rencontre un seul cas douteux, sauf chez

les

que

Ce sont deux
j'ai

observes

exemplaires tout ä

fait

;

;

;;

;
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Meinerseits

konstant

muss

ist;

ich behaupten, dass solch eine Vertheilung nicht sehr

ich

habe ziemlich

oft

Sticholonchen gefunden, welche

und zu gleicher Zeit glänzende Kügelchen enthielten; diese Beobachtung war auch von meinen geehrten Kollegen
Dr. Bolles Lee und Dr. Du Plessis bestätigt worden; allein die Kerne
waren dabei etwas verändert, hatten nicht alle einen glänzenden
Nucleolus, waren nicht immer ganz rund, sahen also anormal, pathoden »corps en

spiral«

logisch aus.

Die Rolle und Bedeutung der beiden Arten von Bildungen
jetzt

noch sehr unklar. Fol hat zwei mögliche Hypothesen

erstens es handelt sich

um

ist

bis

aufgestellt:

verschiedene Geschlechter; die Kerne sind

weibliche Geschlechtselemente, während der »corps en spiral« eine

Spermatophore

ist.

Zweitens es

sei ein Parasit,

wie der von Hertwig

und Acanthostaurus purdie erste Vermuthung an-

bei der Acanthometra serrata, A. Claparedii

erwähnte. Fol ist mehr geneigt,
zunehmen und den »corps en spiral« für eine Spermatophore zu halten;
als Beweis dafür scheint ihm das schon erwähnte, aber irrthümlich behauptete ausschließliche Vorkommen der Anhäufung von Kügelchen und

purascens

1

des »corps en spiral« in verschiedenen Individuen.
Ich zweifle kaum, dass wir es mit einem Parasiten zu thun haben
und wahrscheinlich mit einem, der den Orthonectiden sehr nahe steht
und möglicherweise ein Stadium ihrer Entwicklung darstellt. Das
seltene gemeinsame Vorkommen der Kernanhäufung mit dem »corps en
spiral« kann gut in der Weise erklärt sein, wie es auch Fol vorschlägt:

nämlich dass dieser Organismus ein Parasit

sei,

der sehr früh in den

Körper der Sticholonche hineindringt und die Kugelanhäufung verhindert oder beseitigt.

Damit mag das erwähnte veränderte Ansehen von

deren Kernen zusammenhängen.

Kiew, im September

1890.

Erklärung der Abbildungen.

Buchstabenbezeichnung.
bl.en, blasiges

Entoderm;

dr,

Drüsen

ec,

Ektoderm
embryonale
Entoderm

em.z,
en,

R. Hertwig,

en.sp,

Entodermspangen

Mund umgeben;
ez,

Zellen

;

Eizellen

f.sp, falsche
gl,

Septen

Gallerte;

Der Organismus der Radiolarien.

p. 20.

(Leisten), die

den

;;

;

;

;

;
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Arn,

ms, Muskel;

Nebenkern;

Plasmodium

Kr, Kerne

pl,

Lv, Larve

pik, Plasmodiumkern;

M, Mund;
Mr, Mundröhre

sp.l,

Septallumen

spz,

Spermatozoon

mf, Muskelfibrille
mpr, Membrana propria

w.sp,

1

.

gebettet, in

und

Entwicklung;

;

Tafel
Fig.

in

wahre Septen.

XXX.

Gastrodes parasiticum in toto in der Gallerte der Salpa fusiformis einder Nähe des Muskelreifes der Salpe {ms). An dem Thiere sind wahre

falsche Septen zu sehen

und

die

Mundöffnung im Inneren. Vergr.

50,

Ein Querschnitt des Gastrodes in der Mundgegend. Eine bedeutende
Gallertschicht trennt das Ektoderm vom Entoderm. Die Mundröhre [Mr) ist von
einer Entodermspange, die als Leiste in die innere Cavität eindringt, umfasst. Die
Fig. 2.

wahren Septen

[w.sp)

haben Ektodermelemente

in ihrer Dicke, die

den falschen

fehlen.

Ein Querschnitt des Gastrodes näher dem kuchenförmigen Gipfel geist an diesem Orte nicht mehr vorhanden. Das Ektoderm

Fig. 3.

führt.

Die Gallertschicht

bildet trichterförmige Vertiefungen,

um

ins Innere der

wahren Septen hineinzu-

dem

die Eier sich schon bilden.

dringen.
Fig. 4.

Längsschnitt eines jungen Gastrodes, an

Es sind dabei zwei Scheidewände (Septen) längsgeschnitten, die echten sind [w.sp)
aus Ekto- und Entoderm gebaut, die falschen [f.sp) nur aus Entoderm. Das Entoderm enthält Plasmodien, blasige Elemente, und einfache kubische Zellen.
Fig. 5. Längsschnitt desselben Gastrodes. Der Schnitt ist ganz in der Mitte gegangen. Die Mundröhre führt in ein unbedeutendes Magenlumen, dessen Boden
von einfachen kubischen Zellen tapeziert ist; das übrige Entoderm ist von blasigen

Elementen gebildet.
Fig. 6. Querschnitt der

Mundröhre des Gastrodes. Das Entoderm der Munddem Entoderm der Leibeswand in Zusammen-

röhre bildet zwei Spangen, die mit

hang stehen.
Fig. 7. Das Ektoderm mit den Ei- und Embryonalzellen, die zu der Bildung
der Eier dienen.
Fig. 8.

Das Ektoderm unweit vom Bauch des Gastrodes, Drüsenzellen ein-

schließend.
Fig. 9.

Das Plasmodium des Entoderms, gemeinsame Plasmamassen bildend,

mit eingeschlossenen Kernen.
Tafel
Fig. 10.

XXXI.

Querschnitt einer Scheidewand im oberen Theile,

trichterförmig ins Innere hineindringt; das

wo

das Ektoderm

Ektoderm der Scheidewand

steht hier

Verbindung mit dem äußeren Ektoderm.
Fig. 11. Querschnitt derselben Scheidewand etwas näher dem Mundrohre. Das
Ektoderm der Scheidewand, obschon es noch ein Trichterlumen besitzt, ist von
dem äußeren Ektoderm schon abgetrennt.
Fig. 12. Der Querschnitt der Scheidewand in dem Gebiete des Mundrohres.
Das Ektoderm der Scheidewand ist ganz vom äußeren Ektoderm abgetrennt.
Fig. 13. Ein Stück der Leibeswand des Mundbodens in der Nähe des Mund-

in
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rohres.

auch

ein

Fig.

sieht im Entoderm die Entstehung der Spermatozoen. Im Schnitte ist
Plasmodium mit Kernen getroffen.
4 4. Eine Flächenansicht des Ektoderms des Gastrodes mit eingebetteten

Man

Drüsen.
Fig.

5.

4

Ein Querschnitt eines Radialkanales der Geryonia.

derm der Subumbrella

Unter

dem Ekto-

befindet sich eine kolossale Zelle mit einem großen Kern

ihrem Protoplasma eingebetteten Larve der Gunoctantha.
dem Ektoderm der Geryonia (an der Subumbrella) sich
befindende kolossale Zelle mit einem Kern und einer Cunoctantha-Larve. Die Larve
besteht aus einem einschichtigen Ektoderm und mehrschichtigem Entoderm. Die
Ektodermzellen der Geryonia, welche die kolossale Zelle bedecken, sind durch die

und einer
Fig.

4

in

Eine unter

6.

Larve abgeplattet.
Fig. 4 7. Die in der kolossalen Zelle sich befindende Larve ist durch das Auswachsen des Entoderms bedeutend größer geworden, während das Ektoderm

seinen früheren Zustand behält.
Fig. 4 8. Die jüngste von mir in einer kolossalen Zelle gefundene Larve, deren
Entoderm zweischichtig ist.
Fig. 4 9. Der Querschnitt hat eine zusammengefaltete Larve getroffen, deren
Ektoderm sich bedeutend ausgedehnt hat. Die Larve befindet sich nicht unter,
sondern im Ektoderm selbst, zwischen den Zellkörpern und den Muskelfibrillen.

Tafel
Fig. 20.

geplatzt

ist

und

Fig. 24.

len Kapsel

die Kerne sich im Plasma vertheilt haben.
Pseudopodien der Sticholonche und ihre Verhältnisse zu der centra-

und ihren Stäbchen.

Fig. 22. Die centrale Kapsel

anhäufung

XXXII.

Eine Sticholonche zanclea, in der die Scheide der Kernanhäufung

und

die Urzelle, die zur Entstehung der

Kern-

dient.

Fig. 23.

Die Kerne der Sticholonche und ihre Theilung.

Fig. 24.

Eine Sticholonche,

in

der die Kerne in einer gemeinsamen Scheide

eingeschlossen sind.

junge Stadium eines Parasiten einhält.
Der Parasit der Sticholonche hat schon eine bedeutende Entwicklung
erreicht und besteht aus zwei großen inneren Zellen und einer zelligen Hülle, in
der eine Öffnung vorkommt.
Fig. 27. Ein schon frei gewordener Parasit der Sticholonche, der segmentirt
Fig. 25. Sticholonche, die das

Fig. 26.

und mit langen

Cilien bekleidet

ist.
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