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5. Eìgenthiimlìchkeiten der Entwicklung bei künstlicher Parthenogenese.

Von A. Tichomirow, Prof. in Moskau.

(Mit 3 Figurer.)

eingeg. 12. Februar 1902,

Schon im Sommer 1885, als ich die Fähigkeit der Eier vom

Seidenspinner zu vorzeitiger Entwicklung studierte, kam ich zu dem
Schlüsse, daß das befruchtete Ei dieses Insects auf Reize ebenso

reagieren kann, wie specialisierte Elemente der Körperorgane. Ahn-

lich z. B., wie die Muskelfaser, wenn sie mechaniscb, physisch oder

chemisch gereizt wird, auf solch' einen Reiz in der ihr eigenthüm-

lichen Functionsweise reagiert, d. h. sich zusammenzieht — versinkt

das befruchtete Ei, wenn es gereizt worden, nicht in den Winter-

schlaf, indem es im Stadium der Keimblätterbildung verharrt, sondern

durcheilt schnell die weiteren Entwicklungsstadien, die es unter nor-

malen Bedingungen (d. h. ungereizt) erst im Frühjahr, mit Eintritt

der warmen Witterung, hätte durcheilen müssen. Die Thatsachen

selbst waren nicht neu, und ich nahm sogar keine eigenen Experi-

mente in dieser Beziehung vor an befruchteten Eiern. Neu war nur

die von mir vorgeschlagene Erklärung, nämlich, daß die vorzeitige

Entwicklung nicht durch irgend einen speciellen Factor hervorgerufen

wird (durch Reibung, Elektricität etc.), sondern durch Reize über-

haupt, ohne Rücksicht auf ihren Character. Diese Erklärung half mir

in der mich interessierenden Frage einen Schritt vorwärts zu thun.

Wenn, so dachte ich, durch Reiz das befruchtete Ei, welches in

seiner Entwicklung einen Stillstand hatte eintreten lassen, zu weiterer

(vorzeitiger) Entwicklung veranlaßt werden kann, so ist es vielleicht

möglich auf demselben Wege im unbefruchteten Ei die Entwicklung

in Gang zu setzen, die im selben noch nicht begonnen hatte. Die

Thatsachen bestätigten dieses vollkommen und ich konnte durch An-

wendung von Reizen verschiedenen Characters willkürlich die Par-

thenogenese hervorrufen, die ich dann eine »künstliche« nanntet

Hierbei gelangte eine bedeutende Anzahl von Eiern bis zu verhältnis-

mäßig späten Stadien der Entwicklung: bis zur Bildung der serösen

Pigmenthülle und bis zur Bildung aller drei Keimblätter.

1 A. Tichomirow, Die künstliehe Parthenogenese bei Insecten (Arch f. A.

u. Phys., 1886. Suppl.-ßd.). Ob im vorliegenden Falle die Priorität Boursier zu-

kommt, der der Französischen Académie der Wissenschaften (Comptes Rendus 1847)

von einer parthenogenetischen Entwicklung von Seidenspinnereiern unter Einfluß

des Lichtes Mittheilung machte, ist schwer zu entscheiden. Vielleicht liegt hier ein

Versehen vor: in jüngster Zeit hat Frau 0. Tichomirow gezeigt, daß unter Licht-

einwirkung befruchtete Eier des Seidenspinners sich ohne Pigmentbildung ent-

wickeln können, wobei zuweilen schon am 8. Tage nach der Befruchtung die Larven
auskriechen. Jedenfalls war Boursier überzeugt, daß er »von den Sonnenstrahlen

befruchtete« Eier vor sich hatte.
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Schon in einem meiner ersten Artikel, der diese Frage behandelte,

welcher im Bolletino mensile di Bachicoltura (1S85— 1886) erschien,

zeigte ich, daß die künstliche Parthenogenese gleicher Weise hervor-

gerufen werden kann (bei der Seidenraupe) durch Eintauchen der un-

befruchteten Eier in concentrierte Schwefelsäure auf 'l^j^ Minuten

(wobei nach dem Eintauchen in die Säure eine sorgfältige Abspülung

in Wasser folgte), wie durch Reiben im Laufe von 10 Minti ten (mit

kurzen Unterbrechungen) zwischen zwei Tuchlappen. Meine weiteren

Versuche ergaben, daß die Parthenogenese nicht nur durch die ver-

schiedenartigsten Heize hervorgerufen werden kann , sondern daß

auch ein bestimmtes Verhältnis zwischen der Dauer der Einwirkung

des Reizes und der Menge der Eier, welche unter dem Einflüsse des

Reizes sich zu entwickeln beginnen, constatiert werden kann.

In Anbetracht dessen, daß die unbefruchteten Eier des Seiden-

spinners, die vom Schmetterling abgelegt werden, aber bald ihre

Reactionsfähigkeit auf Reize einbüßen, habe ich in letzter Zeit die

Technik der Ausführung meiner Versuche insofern vervollständigt,

daß ich zu dem Experimente nicht vom Schmetterling abgelegte,

sondern direct dem Eierstock entnommene Eier verwende. Hierzu

wird ein Weibchen (das aus einem in einem Gazebeutelchen isolierten

weiblichen Cocon ausgekrochen ist) geöffnet, seine Eierstöcke

werden in Wasser gespült und der Experimentator erhält so leicht

300—600 Eier, die die gleiche Reizempfindlichkeit besitzen.

Ich will hier nicht genau die Resultate meiner Versuche be-

schreiben und will nur zwei von ihnen aufführen. Der erste Versuch

giebt die Möglichkeit über die Wirkung der Schwefelsäure als Reiz-

mittel zu urtheilen; der zweite über das Verhältnis zwischen Dauer
der Reizmitteleinwirkung und Anzahl der Eier, die in eine partheno-

genetische Entwicklung eintraten, in Folge dessen also eine dunkle

Färbung am 4. Tage nach dem Experimente annahmen (weil sich eine

seröse Pigmenthülle bildete).

Der erste Versuch wurde derart ausgeführt, daß aus den Eiern

eines und desselben jungfräulichen Schmetterlinges zwei annähernd

gleiche Portionen genommen w^irden, von denen die eine nach der

Abspülung im Wasser auf 1 ^ 2 Minuten in concentrierte Schwefelsäure

getaucht wurde, die andere aber nur auf Löschpapier getrocknet

wurde. Diese zweite Portion, welche keinem Reize ausgesetzt worden

war (oder richtiger ausgedrückt, welche einem sehr geringen Reize

durch Abspülung der Eiröhren unterworfen worden), bildete eine Art

Controlle. Bei der Besichtigung am 4. Tage erwies es sich, daß vor-

handen waren:

26*
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unter den gereizten Eiern unter den ControUeiern

dunkel gewordene . . 45 2

unverändert gebliebene 53 97

abgestorbene .... 9

Für den zweiten Versuch wurden mehrere jungfräuliche Schmetter-

linge geöffnet; ihre Eier wurden vermengt und daraus fünf getrennte

Portionen entnommen, die in die Schwefelsäure auf die Dauer von
90— 15 Secunden getaucht wurden (der Versuch wurde bei etwas

höherer Umgebungstemperatur vorgenommen als der erste, woher die

absolute Anzahl der Eier, die sich parthenogenetisch zu entwickeln

begonnen hatten, geringer war). Das erhaltene Resultat war folgendes:

Zeit der Keizdauer Gesammtzahl der Eier Zahl der dunkel gewordenen Eier

90 See. 180 55 (30^^)

60 - 172 46 (26^
45 - 165 37 (22^)

30 - 174 17 (10^)
15 - 155 13 ( 0%)

Die Resultate dieser meiner Versuche und ähnlicher Experimente,

die ich in den letzten Jahren ausführte, festigten in mir mehr und

mehr die Überzeugung, daß die ursprünglich von mir gegebene

Erklärung von der künstlichen Parthenogenese richtig ist, d. h. daß

bei Versuchen mit künstlicher Parthenogenese der Experimentator

durch künstliche Reizung den natürlichen Reiz ersetzt, welcher bei

Befruchtung des Eies durch die in dasselbe eindringenden Sperma-

tozoen verursacht wird 2,

Bekanntlich erhielt neuerdings Loeb sehr efFectvolle Resultate

bei seinen Versuchen über künstliche Parthenogenese bei Seeigeln

und bei einer Annelide [Chaetopterus). Indem er auf einige Zeit die

unbefruchteten Eier dieser Thiere in Wasser brachte, welches in seiner

chemischen Zusammensetzung der im selben aufgelösten Salze sich

vom gewöhnlichen Meerwasser unterschied, zwang Loeb auf diese

Weise diese Eier zur Entwicklung und erhielt pirthenogenetische

Larven 3. Der Character der Versuche war derselbe, wie bei den

meinen über Parthenogenese beim Seidenspinner, aber der Character

der Erklärung des Vorganges ein ganz anderer. Mit dieser Erklärung

kann ich, in allen ihren rasch auf einander folgenden Modificationen,

mich entschieden nicht einverstanden erklären.

Anfangs gab Loeb, wie bekannt, folgende Erklärung zu seinen

Versuchen: das unbefruchtete Ei entwickelt sich parthenogenetisch,

weil die veränderte Zusammensetzung des dasselbe umgebenden

2 Die morphologische Bedeutung des Spermatozoon bleibt hier natürlich un-
berücksichtigt.

3 Siehe: Amer. Journ. of Physiology. 1900, 1901.
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Wassers ihm die Möglichkeit giebt, sich um die ihm fehlenden Jonen

zu bereichern (die unter normalen Verhältnissen, d. h. bei Befruch-

tung, durch die Spermatozoen geliefert werden). Darauf zog Lo ab

seine eben angeführte Erklärung des Vorganges bei der künstlichen

Parthenogenese zurück und ersetzte sie durch eine andere, welche

Bataillon unter der Bezeichnung »Principe de la pression osmotique

et de la déshydration« vorschlugt. Bald wurde aber auch diese Er-

klärung durch eine neue ersetzt, wobei dem osmotischen Druck bloß

eine indirecte Bedeutung zugeschrieben wird, wie aus folgenden

Worten Loeb's hervorgeht: »It may be that the loss of water alters

the chemical processes in the egg in such a way as to give rise to the

formation of a substance which acts catalytically. « Ich denke, wenn

bei meinen Versuchen die parthenogenetische, künstliche Entwicklung

gleicher W^eise durch Eintauchen in Schwefelsäure und Reibung her-

vorgerufen wird, so ist jede Deliberation über »Zuführung von man-

gelnden Jonen«, über »osmotischen Druck«, über ein »katalytisch

wirkendes Agens« als speciellere Factoren bei der parthenogenetischen

Entwicklung überflüssig.

Ich kann nicht umhin auch dabei zu verweilen, was neuerdings

über diesen Gegenstand von Yves De lag e in seiner Rede auf dem

Internationalen Zoologencongresse in Berlin gesagt worden ist. Wenn
auch der geschätzte Autor meint »que, dans la fécondation normale,

au nombre des causes déterminentes de l'embryogenèse on peut

compter la soustraction d'eau au cytoplasme par le pronucleus mâle,

qui l'absorbe, s'en imbibe, déshydrate le cytoplasme et, par là, com-

munique à l'oeuf l'aptitude à se segmenter« — so glaubt er zu gleicher

Zeit, daß »outre la pression osmotique, des agents variés sont capables

de déterminer la parthénogenèse«. Weiter sagt Delage^ direct: »Pour

moi, l'oeuf vierge est dans un état d'équilibre instable. Sans aide, et

dans les conditions normales, il est incapable de se développer; mais

il lui manque peu de chose pour qu'il puisse entrer en évolution, et

ce quelque chose n'a rien de spécifique. Les excitante les plus variés

peuvent le lui fournir: il suffit, pour qu'il se développe, de rendre

plus excitant le milieu où il vit. Il repond aux excitations appropriées,

quelle que soit leur nature, en faisant ce qu'il sait faire, se segmenter;

comme la rétine repond aux excitations qu'elle reçoit, mécaniques,

physiques, ou chinwiques, en donnant ce qu'elle sait donner, la sensation

lumineuse.«

4E. Bataillon, Études expérimentales sur l'évolution des Amphibien s

[Arch. f. Entwicklungsmechanik. Bd. XII).

5 Y. Delage, Les théories de la fécondation (Revue générale des sciences.

1901. No. 19).
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Ohne allen Commentar ist es klar, daß Delage im Grunde genau
so denkt, wie ich vor 16 Jahren dachte, als ich meine ersten Versuche
über künstliche Parthenogenese vornahm. Man braucht auch nicht

hinzuzufügen, daß, wenn man auch im gegebenen Falle irgend welche
Bedeutung dem «osmotischen Drucke« zuschreiben wollte — so doch
nur als einer Keizform auf gleicher Stufe mit den anderen 0.

Bei meinen Versuchen in den letzten Jahren habe ich gefunden,

daß bei künstlicher Parthenogenese die Entwicklung des Embryo
durch gewisse Besonderheiten characterisiert ist, die von meinem Ge-
sichtspuncte aus sehr begreiflich erscheinen.

Vor allen Dingen muß hervorgehoben w^erden, daß der Embryo
sich durch verhältnismäßig geringe Lebensfähigkeit auszeichnet. Hier-

mit hängt offenbar die erstaunliche Schwäche seiner Gewebe zusam-
men. Ich führe in dieser Beziehung folgende Beispiele an: die seröse

Hülle der befruchteten Eier vom Seidenspinner stellt ein Pflasterepithel

von sehr fest an einander haftenden Zellen dar; diese Hülle vom
lebenden befruchteten Ei abzuziehen und ein Praeparat aus derselben

herzustellen, ist eine sehr leichte Sache; ein ähnliches Praeparat aber

von einem unter künstlichem Reiz sich partbenogenetisch entwickeln-

den lebenden Ei anzufertigen, ist fast ganz unmöglich: die zarten

Hüllen zerreißen bei der geringsten ungewandten Bewegung der Nadel

des Präparators.

Die Differenzierung der Gewebe des Embryo geht nicht in der

Ordnung vor sich, wie bei dem im befruchteten Ei sich entwickelnden

Keim. So grenzen sich die Zellen des primären Entoderms bei künst-

licher Parthenogenese von einander viel früher ab, als bei der Ent-

wicklung des befruchteten Eies; dafür bleiben aber viele von ihnen

lange Zeit nur mit einem Kern, wobei die Kerne nicht nur viel größer

erscheinen (was sich von selbst versteht), sondern sich auch viel inten-

siver färben
; hierbei erscheinen diese Kerne nicht selten von grob-

körnigem Protoplasma umgeben, statt— wie beim befruchteten Ei —
von einem zarten Plasmanetz (Fig. 1,2).

Hierbei darf nicht unerwähnt bleiben, daß bei künstlicher Par-

thenogenese beständig außerordentliche Variationen in den Umrissen

des Baues des Embryo und seiner Anhänge bemerkt werden. Ich will

mich hier mit folgendem Beispiel begnügen: befruchtete Eier beginnen

am 4.— 5. Tage nach der Befruchtung dunkel zu, werden, d. h. sie

bilden Pigment in der serösen Hülle ; bei künstlicher Parthenogenese

^ Es ist wahr, Delage schreibt dem osmotischen Drucke eine besondere Be-
deutung bei der Befruchtung zu (und folglich auch bei der künstlichen Parthenoge-
nese) im Hinblick auf seine Versuche über Merogonie bei Asterias glacialis; aber
der geschätzte Autor hat wohl kaum Recht. Wir können doch nicht, wie er es thut,
vor allen anderen Agentien, die aus dem Kern nach dessen Reifung in das Plasma
übergehen, dem Wasser eine ganz besondere Bedeutung zuschreiben.
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kann dieses Dunkelwerden schon am 3. Tage nach dem Reiz eintreten;

einmal war es vollkommen sichtbar nach 32 Stunden nach der Reizung

(Eintauchen in Schwefelsäure)!

Interessant ist auch der Umstand, daß der Character dieser Varia-

tionen von dem Character der Reizung abhängt. So z. B. ist das Pigment

der serösen Hülle in Eiern, die sich in Folge von Reizung durch

Eintauchen in concentrierte Salzsäure entwickeln, immer viel blauer,

als in den befruchteten. Umgekehrt ist bei Reiz durch Schwefelsäure

das in den Zellen der serösen Hülle sich ablagernde Pigment äußerst

dunkel, fast schwarz, wobei die Zellen selbst aber groß sind (Fig. 3),

viel größer als bei Reizung mit Salzsäure und als im befruchteten Ei.

Und so erlaube ich mir, auf Grund meiner vieljährigen Experi-

Fig. 1. Fig. 2.

Fie

Fig. 1. Bombyx mori. Normale Entwicklung (befruchtet).

Fig. 2. B. inori. Künstliche Parthenogenese (in Salzsäure eingetaucht). Beide
Querschnitte ein und dasselbe Entwicklungsstadium (Keimblätterbildung).

Fig. 3. Büiiibyx mori. Zellen der SerosahüUe. 1. Normale Entwicklung; 2, 3. Künst-
liche Parthenogenese (Eintauchen in Schwefelsäure).

mente über künstliche Parthenogenese beim Seidenspinner, zu be-

haupten, daß eine derartige Parthenogenese durch jeglichen Reiz

hervorgerufen wird, daß die Entwicklung des parthenogenetischen

Embryo nicht identisch ist mit der Entwicklung eines befruchteten

Eies, sondern eine Krüppelentwicklung darstellt, die sich augenschein-

lich von der normalen Entwicklung vmd zwar um so viel, um wieviel

die vom Experimentator angewandte Reizung sich von der normalen

Reizung unterscheidet, die bei der Befruchtung durch ein Sperma-

tozoon, welches in das Ei eindringt, ausgeübt wird.

Moskau, 12./31. Januar 1902.
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II. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc.

1. Linnean Society of New South Wales.

April 30th, 1902. — 1) Botanical. — 2) On a Gyrocot;/le from Chi-

maera Og{lbyi\ and on Gyrocotyle in general. By W. A. Haswell, M. A.,

D.Sc, F. R.S., Challis Professor of Biology in the University of Sydney. —
3) Botanical. — Mr. North reported that he had recently had under exa-

mination an adult s^eciraenoi Eopsaltria pidverulenta^ Bonap., [= JS. leucura,

Gould), and a young specimen of JE. yularis, Q. & Gaim., (= JE. griseogularis

Gould), both shot by Mr. T. Carter in a dense patch of mangroves at Point

Cloates, N.W.A. He also contributed a Note in rectification of the syno-

nymy of E. georgiana^ Q. & Gaim., and E. gularis^ Q. & Gaim. — Mr. White-
legge exhibited specimens of Euspongia Illawarrae^ Whitelegge, which he

had recently obtained alive under rock ledges on the coast. These examples

are much finer in texture and more compact than the type; and are consi-

dered to be at least equal in value to any toilet sponge imported. — Mr.

Froggatt exhibited a beautiful collection of Coleoptera, comprising about

400 species, brought together by him during a few days' visit to Southern

Queensland and the Northern Rivers of New South Wales, in October last.

2. Deutsche Zoologische Gesellschaft.

Als Mitglieder sind eingetreten :

Dr. E. Breßlau, Assistent am Zoolog. Institut, Straßbuvg.

Dr. H. von Buttel-Reepen, Jena.

Dr. E. Goldschmidt, Assistent am Zoolog. Institut, Heidelberg.

Dr. R. von Hanstein, Gr. Lichterfelde.

Dr. M. Hartmann, Assistent am Zoolog. Institut, Gießen.

Dr. H. Jordan, Assistent am Concilium bibliographicum, Zürich.

Prof. Dr. L. Kathariner, Freiburg, Schweiz.

Dr. O. Lehmann, Museumsdirector, Altona.

Dr. M. Gräfin von Linden, Assistentin am Zoolog. Institut, Bonn.

Prof. Dr. P. Martin, Gießen.

Dr. L. Reh, Station für Pflanzenschutz, Hamburg.
Prof. Dr. F. Richters, Frankfurt a./M.

Dr. Chr. Schröder, Vorsitzender der Allg. Eutomolog. Gesellschaft,

Itzehoe-Sude.

Dr. F. Schmitt, Assistent am Zoolog. Institut, Würzburg.
Dr. C. Tönniges, Assistent am Zoolog. Institut, Marburg.

Dr. C. Zimmer, Custos am Zoolog. Institut, Breslau.

Der Schriftführer E. Korscheit.

Berichtigung.

In dem Artikel von A. Tichomirow: «Eigenthümlichkeiten der Ent-

wicklung bei künstlicher Parthenogenese«, Z. A. Bd. XXV, No. 671,

19. Mai 1902, ist zu lesen: Fig. 1. Bombyx mori. Normale Entwicklung

(befruchtet). Fig. 2. B. mori. Künstliche Parthenogenese ^in Salzsäure ein-

getaucht). Beide Querschnitte ein und dasselbe Entwicklungsstadium (Keira-

blätterbildung). Fig. 3. Bomhyx mori. Zellen der Serosahülle. 1,2. Künst-

liche Parthenogenese (Eintauehen in Schwefelsäure); 3. normale Entwicklung.

Drnck von Breitkopf ft Härtel in Leipzig.
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