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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Zur Kenntnis der Spermatogenese bei den Zephalopoden.

Von Curt The sing.

(Aus dem zoologischen Institut in Marburg.)

(Mit 7 Figuren.)

eingeg. 15. Juli 1903.

Von den über die Spermatogenese der Zephalopoden angestellten

Untersuchungen halte ich mich hier vorzugsweise an die Resultate bei

Octopus de Filippi.

Kurz nach Ablauf der zweiten Reifungsteilung beginnen in der

Spermatide die Umwandlungsprozesse, derenResultat der fertige Samen-
faden darstellt. Zugleich mit einer kurzen Auswahl der wichtigsten

Stadien will ich in knappen Zügen hier die Umwandlung und Aus-

bildung des Spermatozoons beschreiben, ohne Berücksichtigung der

einschlägigen Literatur und der üntersuchungsmethoden , indem ich

auf meine demnächst im Druck erscheinenden, eingehenderen Aus-

führungen verweise.

Nach vollendeter letzter Reifungsteilung stellt die Spermatide

eine abgerundete Zelle mit ziemlich reichlichem, feingekörneltem
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Cytoplasma dar. Der annähernd zentral gelegene Zellkern ist groß

und fast kugelrund; er erscheint von einem hyalinen Zellsaft erfüllt

und von einem feinen Liningerüst durchzogen, über welches das

Chromatin fast gleichmäßig in Form kleiner Körnchen verteilt ist.

Schon bei schwacher Vergrößerung erkennt man ferner in dem Cyto-

plasma einen abgerundeten, ziemlich distinkt begrenzten Körper von

dunkler Färbung, die Sphäre (Idiozom). Ihre Lage ist etwa in der

Mitte zwischen Zellmembran und Kern, und wie ich vermute, wird

durch sie schon jetzt der spätere vordere Pol der Samenzelle be-

zeichnet.

In der unmittelbaren Nähe der Sphäre und der Zellperipherie

sieht man zuweilen, mit großer Schärfe hervortretend die Zentral-

körperchen (Zentriolen). Sie sind stets in der Zweizahl vorhanden,

liegen jedoch so dicht zusammen, daß sie den Eindruck eines einheit-

lichen, in der Mitte semmelförmig eingedrückten Körnchens hervor-

rufen. Nur bei stärkster Vergrößerung erkennt man ihre Doppelnatur,

doch sind sie auch in diesem frühen Stadium durch einen feinen

Strang verbunden. Zu ihrer Lagerung sei noch erwähnt, daß beide

zusammen stets senkrecht zur Zellperipherie stehen, daß also nur das

eine der Zentralkörperchen die Zellperipherie berührt, während das

andre in die Zelle ragt. Ein Größenunterschied ist auf diesem Stadium

noch nicht nachweisbar. Die nächsten Veränderungen in der Sperma-

tide bestehen in einer Lageveränderung der Zentralkörper zu Sphäre

und Kern, Die Zentralkörper beginnen nämlich anscheinend an der

Zellperipherie entlang zu wandern, behalten dabei aber ihre senk-

rechte Stellung zur Zellmembran stets bei. Das Endresultat der Wan-
derung ist, daß sich die Zentralkörper an den hintern Pol der Zelle

der Sphäre gegenüber stellen.

Das Cytoplasma hat sich unterdessen nach vorn gezogen, wodurch

der Kern eine stark exzentrische Lage gewonnen hat.

Noch ehe die Zentralkörper die Polstellung erreicht haben, sieht

man aus dem distalen (die Zellperipherie berührenden) ein feines

dunkelgefärbtes Fädchen, den Achsenfaden, hervorsprossen.

Ein weiteres Entwicklungsstadium stellt Fig. 1 dar. Die Sphäre

hat sich dem vordem Kernpol angelagert und senkt sich in eine all-

mählich tiefer werdende Delle ein. Das Chromatin hat sich zu gröberen

Bröckeln zusammengeschlossen und mehr au der Peripherie des

Kernes gesammelt. Vorzugsweise am vordem und hintern Kernpol

finden sich starke Chromatinanhäufungen. Nun rücken auch die

Zentralkörper auf den Kern zu und ziehen dabei den Achsenfaden

in den Zellleib hinein. Nur der proximale Zentralkörper berührt den

Kern und senkt sich etwas in ihn ein. Bei Scaeurgus tetracirrus kann
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man häufig eine aktive Beteiligung des Kerns wahrnehmen, indem

er dem proximalen Zentralkörper einen spitzen Fortsatz entgegentreibt,

an welchem sich dieser festheftet, um nun mit dem Fortsatz zugleich

etwas in das Innere des Kerns eingezogen zu werden.

Die Zentralkörper bleiben bei dieser Wanderung auf den Kern zu

stets miteinander in Verbindung.

Sehr wichtige Veränderungen hat in dieser Zeit die Sphäre er-

litten. Zuerst rundet sich die Sphäre mehr ab und nimmt unter starker

Größenzunahme etwa Kugelgestalt an. Als erste DifTerenzierung tritt

in ihrer Mitte ein kleines, scharf umgrenztes, helles Bläschen auf. Die

Blase vergrößert sich rasch, verläßt ihre zentrale Lage und lagert sich

fest dem Kopf an. Bald sieht man in dem Innern der Blase ein kleines

scharf umgrenztes Körnchen auftreten, das in Form und Farbe fast

wie ein Zentralkörperehen erscheint. Eisenhämatoxilin — Magenta-

rotfärbung klärte mich über seine Entstehung auf. In der noch nach

Anlagerung an den Kern gänzlich homogenen Blase tritt von der

Peripherie her ein trüber, gräulicher Niederschlag auf, der sich nach

dem Zentrum mehr und mehr verdichtet und allmählich in das scharf

umgrenzte Körnchen übergeht (Fig. 2). Das Körnchen ist demnach
als eine Verdichtung der Sphärensubstanz aufzufassen. Das Körnchen
bildet sich weiterhin zum Spitzenstück (Acrosoma) um.

Das Chromatin zieht sich während der oben beschriebenen Vor-

gänge weiter aus dem Kerninnern zurück nach der Peripherie und

lagert sich der Kernmembran an. Eine besonders starke Chromatin-

anhäufung, die anfangs locker, sich immer fester zusammenschließt,

bildet sich am hintern Kernpol, Bald tritt in dieser Chromatinmasse

eine sich schnell vergrößernde Blase auf, die zuletzt von einer dünnen
Chromatinmembran umspannt wird. Ihr Inneres wird von einem

dunkel gefärbten Kernsaft erfüllt (bei Scaeurgus ist der Inhalt heller

als der übrige Kernsaft).

Die Umwandlung der Zentralkörper beginnt damit, daß der proxi-

male an Volumen zunimmt und sich auf der Kernmembran ausbreitet

(Fig. 2). — Während dieser Zeit hat sich der Kern durch Abgabe von

Kernsaft oder durch Kondensierung stetig verkleinert. Seine Form
geht dabei von der Kugelgestalt in ein mäßiges Oval über. Indem sich

fast alles Chromatin entweder an der Kernmembran oder an der

Chromatinblase angesammelt hat und das Liningerüst stetig undeut-

licher wurde, ist sein Inneres von ganz homogener Beschaffenheit ge-

worden. Der hintere Teil des Kerns, der allmählich ganz von der

Chromatinblase erfüllt ist, deren Kontur durch festeren Aneinander-

schluß und Verschmelzung der Chromatinkörnchen immer schärfer

begrenzt erscheint, buchtet sich vor und es beginnt von allen Seiten

1*

b

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



zugleich ein Hineinwachsen einer dünnen Lamelle, die gleichfalls aus

Chromatinkörnchen besteht, in die Chiomatinblase, die dadurch in

einen vordem größern und einen hintern kleinem Abschnitt geteilt

wird (Fig. 3, 4, 5).

Gleichzeitig mit den geschilderten Veränderungen am Kern er-

fahren auch das Acrosoma und die Zentralkörper bedeutende Um-
wandlungen,

Der proximale Zentralkörper nimmt fortgesetzt an Größe zu und

breitet sich weiter auf der Membran des hintern Kernabschnittes, der

jetzt von der kleinem Abteilung der Chromatinblase gebildet wird,

scheibenförmig aus. Darauf sieht man von ihm oder vom distalen

Zentralkörper, was zu unterscheiden unmöglich ist, einen Strang aus-

wachsen, durch den der distale Zentralkörper weiter nach hinten ge-

schoben wird, bis er hinten die Zellmembran erreicht hat. Auf dieser

heftet er sich fest und wächst nun ebenfalls unter starker Volumen-

zunahme zu einem scheibenförmigen Gebilde aus. Der Verbindungs-

strang, der anfangs sich färberisch gleich den Zentralkörpern verhält,

färbt sich später heller (Fig. 3, 4). Ehe ich auf die weitern Verände-

rungen der Sphäre, des Acrosoma und des Kopfes überhaupt eingehe,

will ich erst die weitern Umwandlungen der Zentralkörper besprechen.

Die Zentralkörper mit dem Verbindungsstrang haben jetzt etwa

die Form einer römischen I. Der proximale hat sich auf der Kern-

membran, der distale auf der hintern Zellperipherie zu einer kleinen

Scheibe umgewandelt. Das Cytoplasma hat sich stetig weiter nach

vorn gezogen und zeigt immer deutlicher die Spuren des Zerfalles;

nach hinten zu ist es fast homogen geworden. Zu dieser Zeit sieht man
an den peripheren Teilen der hintern vorgebuchteten Abteilung der

Chromatinblase zwei feine Membranen auftreten, die länger werden

und sich an der Zellmembran zu Seiten des distalen Zentralkörpers

anheften. Man hat sich diese beiden auswachsenden Membranen nicht

als zwei getrennte Bildungen vorzustellen, sondern als die Seitenkon-

turen eines Zylinders (Fig. 5).

Die Zentralkörper nehmen weiter an Größe zu und verbreitern

sich mehr und mehr, bis schließlich beide mit dem Zylinder in Kontakt

treten, sich fest mit ihm verbinden und ihn auf beiden Seiten abschlie-

ßen. Der proximale Zentralkörper nimmt zugleich an Dicke erheblich

zu, und indem sich seine Ränder an der Kernmembran in die Höhe bie-

gen, erlangt er eine flach napfförmige Gestalt; damit ist seine Ausbil-

dung vollendet. Viel weitergehende Umwandlungen erfährt der distale

Zentralkörper. Aus der Mitte der Scheibe sieht man sich ein rundes

Knöpfchen losschnüren, welches durch weiteres sehr intensives Aus-

wachsen des Verbindungsstranges weit nach hinten geschoben wird. An
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diesem »Endknöpfchen« sitzt der Achsenfaden fest (Fig. 6). Die Strecke

am Spermatozoon, vom proximalen Zentralkörper bis zum Endknöpf-

chen des distalen, dürfte man wohl als Mittelstück aufzufassen haben.

Unterdessen haben auch das Akrosom und der Kopf erhebliche

Umwandlungen erfahren. Auf Fig. 3 sieht man von dem Akrosom ein

kleines Stäbchen aussprossen, das ich als »Achsenstab« bezeichnen

Fia-. 1.

Fijî. 4.

7ÌS. 2.

Fig. 6.

Fis. 3.

Fis. 5.

ì I

FiK. 7.

möchte. Der Achsenstab wächst rasch auf den Kern zu und dringt in

ihn hinein. Das Akrosom wird durch das Längenwachstum des Achsen-

stabes bis an den vordersten Rand des Sphärenbläschens geschoben

und ist bei Octopus ferner nicht mehr nachweisbar (Fig. 4). Bei

Scaeurgus bildet es sich zu einer kleinen runden Scheibe um, die den

vordersten Teil des Spermatozoons bezeichnet. — Der Achsenstab

wächst fortgesetzt in die Länge, durchdringt die Chromatinblase und

die Chromatinlamelle und heftet sich endlich in der Mitte der proxi-

malen Zentralkörperscheibe fest (Fig. 5). Auf Querschnittsbildern
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durch ältere Spermatozoen erkennt man, daß der Achsenstab nicht ein

einfacher Stab ist, sondern eine Röhre mit dunklen Konturen und

hellerem Inhalt.

Zugleich mit diesen Vorgängen hat sich das ganze Spermatozoon

und namentlich auch das Sphärenbläschen stark in die Länge gestreckt.

Die Sphäre selbst wird abgestoßen und verfällt der allmählichen Re-

sorption. Die Membran des Sphärenbläschens legt sich, von vorn nach

hinten fortschreitend, dicht an den Achsenstab an.

Auch die Chromatinblase nimmt an der allgemeinen Längs-

streckung teil. Von ihrer Membran sieht man allseitig Chromatin-

fäden aussprossen, die sich mit der Kernmembran in Verbindung

setzen (Fig. 5 und Querschnitt Fig. 7). [Es scheint dieses eine Eigen-

tümlichkeit bei Octopus zu sein, die sich jedenfalls bei Scaeurgus nicht

findet.] Zugleich nimmt die Chromatinblase stetig an Größe zu, bis

sie endlich den Kopf ganz erfüllt (Fig. 6). Die Chromatinlamelle,

welche die beiden Abteilungen der Blase scheidet, wird, von der Mitte

beginnend, rückgebildet.

Ich komme dann noch kurz auf das Auftreten von Nährzellen

in der Spermatogenese der Zephalopoden zu sprechen. Die von C.

Pic t et angeregte Frage über das Vorkommen eines Cytophors hei Sepia

officinalis habe ich an Material von Rossia macrosoma eingehend unter-

sucht, indem ich ferner Sepia officinalis^ Loligo vulgaris und die ge-

nannten Formen zum Vergleich heranzog. Ich gelangte dabei zu

wesentlich andern Resultaten wie Pictet, die in kurzen Zügen hier

folgen. Eine eingehendere Beschreibung auch dieser Vorgänge erfolgt

später.

Um es gleich vorweg zu nehmen, so kommt es nach meinen Be-

funden überhaupt nicht zur Bildung eines Cytophors, doch spielen

Nährzellen eine bedeutende Rolle und liefern sehr ähnliche Bilder wie

der Cytophor Pictets. Doch ist ihre Entstehungsweise eine gänzlich

verschiedene von der, wie sie Pictet beschreibt. Nach ihm ist der

Cytophor gewissermaßen der cytoplasmatische Restkörper von Sper-

matocyten, deren Kerne sich wiederholt direkt geteilt haben, ohne

daß ihre Teilung eine Teilung des Zellleibes nach sich gezogen

hätte. Auch nach erfolgter Umwandlung in das fertige Spermatozoon

bleiben sie mit ihren Köpfen in dem Restkörper-Cytophor stecken und

vereinigt.

Nach meinen Befunden verhält sich der Vorgang folgendermaßen:

Während sich der größte Teil der Spermatogonien und Spermatocyten

auf normale Weise zu reifen Spermatozoen umwandelt, sieht man an

andern Stellen, daß sowohl Spermatogonien als Spermatocyten, ja

sogar Spermatiden und der Reifung nahe Spermatozoen deutliche
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Spuren der Degeneration zeigen. Die Zellgrenzen werden undeutlich

und verschwinden vollständig, die Kerne verlieren ihre scharfen Kon-

turen und lösen sich vollständig auf. Es bildet sich aus diesen zu-

sammengeflossenen Zellen eine einheitliche Masse von Cytoplasma

und Kernsubstanz ohne jede feste Begrenzung. In solche Syncytien

dringen nun erst sekundär die Spermatozoon mit ihren Köpfen ein und

zehren sie zu ihrer eignen Ausbildung auf. In Follikeln, die mit ver-

hältnismäßig wenig Samenzellen erfüllt sind, haben die Syncytien die

Neigung sich abzurunden, wodurch das Bild des Pictetschen Cyto-

phors noch typischer vorgetäuscht wird.

2. Über das Vorkommen einer Speicherniere bei Carinaria mediterranea

Per. u. Les.

Von Josef Fahringer, Wien.

(Aus dem I. zoologischen Institut.)

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 20. Juli 1903.

Bei der Untersuchung der Niere der Heteropoden, mit welcher

ich mich im I. zoologischen Institut der k. k. Universität Wien und an

der Zoologischen Station zu Neapel beschäftigte, fiel es mir auf, daß in

diesen Organen Harnsäure nicht nachweisbar war, während doch

sonst diese Substanz bei andern Gastropoden vorkommt.

Eines Tages wurde mir nun in Neapel ein großes, ungefähr 15 cm
langes Exemplar von Carinaria mediterranea Per. u. Les. gebracht,

dessen Körperwand zwei auffallende, drüsenähnliche, weißliche Stränge

an der Flossenwurzel durchschimmern ließ. Ich dachte an die Mög-
lichkeit exkretorischer Organe, was auch durch die nachfolgenden

Resultate bestätigt wurde, indem die Untersuchungen ergaben, daß

diese Organe Harnsäure enthalten. Die ziemlich bedeutende Größe

des Organs bei einzelnen Individuen ließ erwarten, daß dieses Organ

bereits beschrieben wurde. In der Tat hat schon Delle Chiaje^

dasselbe gesehen und als »drüsigen Streifen« bezeichnet, jedoch

als Hoden beschrieben. Außer diesem Autor, der sich mit erwähnter

kurzer Angabe begnügte, hat nur noch Gegen baur^ über dieses Organ
berichtet und eine kurze Beschreibung desselben gegeben. Dieser

Forscher hat auch bereits die Zusammensetzung des Organs aus »zahl-

reichen rundlichen oder keulenförmigen Läppchen«, sowie das Vor-

1 Delle Chiaje, Descrizione enotomia degli animali invertebrati. T. I.

p. 102 ff. 1823.

2 Gegenbaur, Karl, Untersuchungen über Pteropoden und Heteropoden.
Leipzig 1S55. S. 145ff.
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