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schiedenes zu sein pflegt. — Nur das möchteich hier schon betonen, daß

gerade diese Unzulänglichkeit ein sehr wesentlicher Grund sein dürfte,

der zahlreiche hervorragende Systematiker — gar nicht zu reden von

den Vertretern der morphologischen Richtung — abhält, die I. N. als

Richtschnur bei ihren Arbeiten zu benutzen; es ist ja schließlich auch

angesichts des hohen, jedoch von Vielen noch immer nicht genügend

erkannten Werthes der Einheitlichkeit zwar nicht zu billigen, aber

immerhin sehr begreiflich, wenn dieselben wenig Lust haben, die

Grundsätze, von denen sie sich Jahre oder Jahrzehnte hindurch haben

leiten lassen, zu Gunsten von Regeln aufzugeben, die ihnen in vielen

Fällen doch keine oder nur eine zweifelhafte Entscheidung ermög-

lichen würden.

2. Beziehungen zwischen Chromatin und Nucleolen während der Furchung

des Eies von Gyrodactyius elegans von Nordm.

Von C. v. Janick i, cand. phil., Basel.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 9. December 1902.

Die erste Anregung zur vorliegenden Untersuchung verdanke ich

Rudolf Leuckart, in dessen Laboratorium ich im Jahre 1897 die

Entwicklung des Eies von Gyrodactyius elegans zu studieren ange-

fangen habe. Im letzten Sommer bin ich durch die Arbeiten von

R. Goldschmidt 1 und H. Halkin 2 über Entwicklung von Poly-

stomum integerrimum veranlaßt worden meine Beobachtungen, so weit

sie die im Titel berührte Frage betrafen, wieder aufzunehmen. Aus

der früheren Zeit noch bin ich Herrn Prof. O. L. zur Strassen für

manche werthvolle Rathschläge zum herzlichen Dank verpflichtet.

In Bezug auf das Verhalten des Chromatins ist Goldschmidt
zu dem Resultat gelangt, daß der Nucleolus des Eies, sowie die zahl-

reichen großen Nucleoli oder »Karyomeriten«, die während der Rei-

fung, Befruchtung und in den Ruhezuständen der Furchung für das

Polystomum-Ei so characteristisch sind, sämmtliches Chromatin des

Kernes aufgespeichert führen. Die Karyomeriten gehen in der Bil-

dung der Chromosomen auf, wie sie denn andererseits aus den Chromo-

somen ihren Ursprung nehmen.

Dem gegenüber findet Halkin das Chromatin im Kern des

ruhenden Eies, in den Pronuclei, sowie in den Ruhekernen nach der

* R. Gold Schmidt, Untersuchungen über die Eireifung, Befruchtung und

Zelltheilung bei Polystomum integerrimum Rud. Zeitschrift für -wissenschaftliche

Zoologie, Bd. 71. 1902.

2 H. Halkin, Recherches sur la maturation, la fécondation et le développe-

ment du Polystomum integerrimum. Archives de Biologie, Tome XVIII. 1902.
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ersten Furchung in Form eines Kernnetzes vertheilt. Die Nucleolen

betrachtet Halkin als vollständig chromatinfrei. Bei der Bildung der

Pronuclei beobachtet dieser Autor ein Stadium, wo kein Chromatin-

netz in dem aus mehreren hellen Bläschen, mit eingeschlossenen

Nucleolen, gebildeten Kern zu sehen ist (Taf. XI Fig. 17). Dieser

Zustand erhält sich während des Wachsthums der Pronuclei (Fig. 18)

bis, nachdem dieselben eine gewisse Größe erreicht haben, wiederum

das Kernnetz sich nachweisen läßt (Fig. 19 u. folg.). Die Unmöglich-

keit, das Chromatinnetz in dem erwähnten Stadium sichtbar zu

machen, erklärt Halkin mit der Annahme einer veränderten chemi-

schen Beschaffenheit des Chromatins.

Das Ei 3 von Gyrodactylus elegans ist von ovaler Gestalt und

mißt in seinen beiden Durchmessern 0,044 und 0,031 mm. Der ovale

Kern enthält einen großen, rundlich-ovalen Nucleolus. In noch nicht

reifen Eiern (wie sich solche jeweils in der Einzahl im Eileiter vor-

finden, während der Uterus von dem der Geburt nahe stehenden

Tochterthier ausgefüllt ist) zeigt der Kern wie der Nucleolus eine

regelmäßige Begrenzung. Im Kernraum ist das Chromatin in dichten,

feinen Körnchen vertheilt. Sobald das Ei zur Reifungstheilung sich

anschickt, wird die Begrenzung des Kernraumes unregelmäßig; mit-

unter treibt der Kern pseudopodienartige Fortsätze in das Cytoplasma.

Im Nucleolus treten Vacuolen auf. In einigen Fällen habe ich im

Nucleolus kleine Lacunen beobachtet, die mit feinen Körnchen, von

gleichem Aussehen wie die Chromatinkörnchen im Kernraum, erfüllt

waren. Auch der Nucleolus weist in diesem Stadium unregelmäßig-

gelappte Gestalt auf. Als die nächste in die Reifungsphase gehörige

Stufe betrachte ich die Bilder, wo in dem immer verschwommener

umgrenzten und mit Chromatinkörnchen dicht und gleichmäßig er-

füllten Kernraum kein Nucleolus mehr vorhanden ist 4
. Auf welchem

Wege aus den unzähligen Chromatinkörnchen die Chromosomen ent-

stehen, vermag ich nicht anzugeben.

3 Zur Conservierung gebrauchte ich fast ausschließlich die Gilson'sche
Lösung in der Modification von Petrunke witsch (vgl. AI. Petrunkewitsch,
Die Richtungskörper und ihr Schicksal etc. Zoologische Jahrbücher, Abth. f. Ana-
tomie, Bd. 14. Hft. 4. 1901), als Färbemittel diente verdünntes Haematoxylin nach

Delafield. Auch Sublimat- Alcohol -Essigsäure (1 conc. Subllsg., 1 Wasser,

2 Ale. 70 X, IX vom Ganzen Eisessig) und Färben mit ale. Methylgrün, wurden
mit Erfolg versucht. Zur Beobachtung zog ich sowohl Total- wie Schnittpraeparate

heran
; diese ersteren lassen, dank dem hohen Grad der Durchsichtigkeit des Ob-

jectes, relativ sehr viel bei geringerer Mühe erkennen.
4 Bei Polystomum löst sich nach Goldschmidt der Nucleolus, der alles

Chromatin enthalten soll, nicht auf, sondern er zerfällt in die einzelnen Karyome-
riten, aus denen die Chromosomen der I. Bichtungsspindel entstehen. Halkin' s

Beobachtungen in Bezug auf diesen Punct würden verschiedene Deutung zulassen.
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Individualisierte Chromosomen habe ich in drei Fällen beobachtet:

bei der Bildung der II. Richtungsspindel (Fig. 1), sowie während der

Metakinese in 2 Furchungszellen während späterer Theilungsschritte.

Die Chromosomen erscheinen als kleine, mit Delà field 's Haema-

toxylin sich stark dunkel färbende Körner von rundlicher Gestalt,

immer umgeben von einem schmalen, hellen, sich nicht mitfärbenden

Hof. Die Zahl der Chromosomen beträgt wahrscheinlich 8, doch

konnte ich es nicht vollkommen sicher entscheiden 5
.

Das jüngste mir zu Gesicht gekommene Stadium der ersten Fur-

chung ist in Fig. 2 abgebildet. Ichhege keinen Zweifel, daß die dunklen,

von hellen ovalen Höfen umgebenen Gebilde durch directes Wachsthum
der Chromosomen und ihrer Höfe während der dicentrischen Wande-
rung entstanden sind. In der einen Hälfte des sich furchenden Eies

läßt sich die Zahl dieser angewachsenen Chromosomen auf 8 feststellen.

Weitere Stadien der ersten Furchung lassen sich öfter antreffen.

Die Chromosomen und ihre Höfe nehmen anhaltend an Größe zu.

Nachdem die dicentrische Wanderung durchgeführt ist, verschmelzen

die hellen Höfe zu einem einheitlichen, traubenförmigen Kern (Fig. 3).

Gleichzeitig macht sich die verschiedene Größe der nunmehr durch-

aus den Eindruck von Nucleolen erweckenden Chromosomen geltend.

Diese letzteren entsprechen den »Karyomeriten« Goldschmidt's,

und diesen Namen will ich hier, provisorisch wenigstens, beibehalten.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Karyomeriten das ge-

sammte Chromatin des Kernes aufgespeichert führen. Die

hellen, immer deutlich und regelmäßig umgrenzten Höfe erscheinen

völlig homogen; sie färben sich gar nicht mit Delafield's Haema-
toxylin, nur bei starker Überfärbung nehmen sie einen schwach

blauen Ton an. Der traubenförmige Kern wächst weiter, die hellen

Höfe in etwas stärkerem Maße als die Karyomeriten, bis er zuletzt die

in Fig. 3 dargestellte Ausdehnung bedeutend übertrifft. Immer aber

bleibt das Chromatin in den Karyomeriten eingeschlossen. In diesem

Befund stimme ich somit gänzlich mit den Angaben Goldschmidt's

für Polystormim überein. '

Die Normalzahl der Karyomeriten beträgt 8 ; in der Fig. 3 sind

sie freilich in der 9-Zahl vorhanden, was offenbar durch nachträgliche

Theilung eines von ihnen erreicht worden ist. In den größeren 6

Furchungszellen verschmelzen oftmals, aber nicht immer, einige Ka-

5 Für Polystomum giebt Goldschmidt die Zahl der Chromosomen auf 8,

Halkin auf 20 an.

6 Nach der aequaten Theilung werden von einer jeden Furchungszelle einige

Mikromeren nach einander abgeschnürt, so daß neben zwei großen Zellen eine An-
zahl kleinerer anzutreffen ist.
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ryomeriten mit einander. Dieser Proceß läßt sich nicht nur aus der ge-

ringeren Zahl und bedeutenderen Größe derKaryomeriten erschließen,

sondern er giebt sich deutlich in der nicht selten vorkommenden un-

gieichtheilig-biskuitförmigen Gestalt einiger Karyomeriten kund 7
.

Mitunter treten die Verschmelzungen der Karyomeriten erst in einer

späteren Phase des Ruhekernes auf, wie das auf Fig. 4 zu sehen ist.

Nun aber sind die Karyomeriten nicht die dauernden Träger des

Chromatins während der Kernruhe: in dem anfänglich vollkommen

homogenen, hellen Kernraum erscheinen feine, dunkle, sehr dicht

Fig. 2.

Fig. 1.

Fis:. 4.

• » »

DieFigg. 1 und 4 sind mit dem A bbe'schen Zeichenapparat bei Zeiss Apochr. 2 mm,
Apert. 1,30 und Compens. Ocular 12 entworfen. Die Figg. 2 und 3 sind ohne Hilfe

des Zeichenapparats in annähernd derselben Vergrößerung dargestellt.

vertheilte Körnchen (Fig. 4), die ich nicht anders als von den Karyo-

meriten abgeschiedene Chromatintheilchen deuten kann. In dem
Befund der nachträglichen Abscheidung des Chromatins an den Kern-

raum stimme ich somit vollkommen mit der oben mitgetheilten Be-

7 Auch bei Polystomum findet Hal kin, daß in den Pronuclei die Zahl der

»Nucleolen« allmählich abnimmt, ihre Größe hingegen wächst, was dieser Autor
durch die Verschmelzung der Nucleolen erklärt. Desgleichen spricht sich G o 1 d -

Schmidt aus, daß Verschmelzungen der Karyomeriten sicher vorkommen. Die
Zahl dieser letzteren ist übrigens nach Goldschmidt nicht constant: es kommen
8, 16 und ungefähr 20 Karyomeriten vor.
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obachtung H alkin 's für die Pronuclei bei Polystomum überein 8
.

Der Auslegung dieser Erscheinung von dem letztgenannten Autor

kann ich mich hingegen nicht anschließen, und ich theile mit Gold-
schmidt die Ansicht, daß der Vorgang der Karyomeriten-(Nucleolen-)

Entstehung aus den Chromosomen Halkin entgangen ist.

Sollte alles Chromatin in Körnchenform an den Kernraum abge-

geben werden, so würden die von den Karyomeriten übrigbleibenden

Gebilde als echte Plastinnucleoli aufzufassen sein; doch darüber

könnten nur weitere tinctionelle Untersuchungen, entscheiden.

In den meisten Fällen treten gleichzeitig mit dem Proceß der

Chromatinabscheidung im Kernraum Vacuolen in den bis dahin

homogen aussehenden Karyomeriten auf 9 (Fig. 4). In der Einzahl

vorhanden, erreichen die Vacuolen mitunter eine bedeutende Größe.

Oftmals sieht man bis 3 Vacuolen in einem Karyomeriten einge-

schlossen. Nicht selten sind in einer Vacuole einige dunkle Pünct-

chen zu finden. Das Auftreten der Vacuolen würde auf einen bevor-

stehenden Zerfall der Karyomeriten, oder jetzt wohl richtiger »Nucle-

olen«, hindeuten.

Welches das weitere Schicksal der Nucleolen ist, und wie über-

haupt der Ruhekern zur weiteren Theilung sich anschickt, konnte

ich nicht beobachten. Nach dem Verhalten des Eikernes vor der

Reifungsphase zu urtheilen, würde ich annehmen, daß die Nucleolen

zuletzt sich gänzlich im Kernraum auflösen. Die Chromosomen des

nächsten Theilungsschrittes würden sich aus den Chromatinkörnchen

zu reconstruieren haben.

Einen vollständigen Ruhekern beobachtet man regelmäßig nur

in den kleineren Zellen 10
; er ist so beschaffen, wie der eingangs be-

schriebene Kern des unreifen Eies. Nur in 2 Fällen habe ich einen

ähnlichen Ruhekern auch in den größeren Furchungszellen ange-

troffen.

Basel, Zoologisches Institut der Universität Basel, Ende November 1902.

8 Daß Halkin im Kern des Polystomum-YAes die allmählich auftauchenden

Chromatinkörnchen sich zu einem Netz anordnen sieht, ist jedenfalls kein principi-

elles vielleicht nur durch die Art der Behandlung des Objects bedingter Unterschied.
9 Vacuolisierung der Karyomeriten ist vielfach von Goldschmidt bei Poly-

stomum beobachtet worden.
10 Das Gleiche berichtet G old Schmidt für Polystomum.
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