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A. Vorwort. 
Die knregung zu vorliegenden Untersuchungen erhielt ich Sommer 

1911 w~hrend systematisch-faunistischer Arbeiten an Ostasiatischen 
Cirripedien. Die weiter unten genauer zu formulierendea Fragen sollten 
zuerst vor allem experimentell in Angriff genommen werden, Ein Auf- 
enthalt im Herbst 1912 an der Zoologischen Station in 5Teapel ftihrte 
wegen des ziemlich seltenen Vorkommens der Tiere (Scalpellum scalpellum 
L. [Sc. vulgate Leach]) zu keinem Ergebnis. Erheblieh gfinstiger sind 
die Verh~ltnisse an der Schwedisehen Westkiiste bei der Zoologischen 
Station Kristineberg. g ier  kommt Scalpellum scalpellum schon in 10 
his 20 m Tiefe reichlich auf Hydroidpolypen vor. Die vier Wochen, die 
ich im Herbst 1913 an der Station verbrachte, benutzte ich zu Vor- 
versuchen, vor allem fiber die MSglichkeit, die Tiere im Aquarium zu 
halten. Die festgehefteten Entwicklungsstadien bereiteten keine gro6en 
Schwierigkeiten, dagegen gelang es mir erst dann, die Nauplien l~ngere 
Zeit am Leben zu erhalten, wenn ich die Glaszylinder, die an beiden 
Enden mit feiner Miillergase verschlossen waren, etwa 20 m fief ins 
M.eer versenkte. Aus Zeitmangel mu6te ich reich mit diesen Erfahrungen 
begniigen. Im Sommer 1914 traf ich dann die nStigen Vorbereitungen, 
um w~hrend der Herbstferien die geplanten Experimente nun endgfiltig 
anzustellen. Der Ausbruch des Krieges verhinderte die Inangriffnahme. 
Unglticklicherweise geriet ich schon nach einigen Wochen in fran- 
z(isische Gefangenschaft, land jedoch w~hrend tier wenigen lichten 



Studien an Cirripedien. 107 

Stunden Mul~e (da sich ja eine Verwirklichung der urspriinglich aus- 
gedachten Versuche in unabsehbare Zeit zu verschieben schien) zu 
planen, zun~tchst eine morphologische Grundlage fiir diese Fragen zu 
schaffen. Durch Vermittlung des Schweizer Roten Krenzes konnte ich 
mit dem Leiter der Station Kristineberg, Herrn Dr. O e s t e r g r e n ,  in 
Verbindung treten uad erreichte, dank dessert liebenswiirdigem Entgegen- 
kommen, da$ wghrend eines ganzen 5ahres in ziemlich regelm~Bigen 
monatlichen Absti~nden Material nach meinen Angaben gesammelt, fixiert 
und aufbewahrt wurde. Nach 33monatiger Gefangenschaft und drei- 
monatiger Erholung in Davos konnte ich endlich wi~hrend des Winters 
1917/18 und Sommers 1918 (his Anfang Juli) in der Zoologischen An- 
stalt der Universitgt Basel an die Bearbeitung des mir nun aus Schweden 
zugesandten Materials gehen. Weitergefiihrt, mit manchen Unter- 
brechungen, verursacht durch die Revolutionswirren, wurde die Arbeit 
im Winter 1918/19 im Zoologischen Institut der Landwirtschaftlichen 
Hochschule zu Berlin. Erst w~hrend der Frilhjahrsmonate 1919, konnte 
ich, unter iiuflerlich ruhigen Verhi~ltnissen, die Arbeit im Zoologischen 
Institut Bonn zum Abschlu$ bringen. 

Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle Herrn Dr. OeS te rg ren  
far das sorgf~iltig fixierte, reiche Material, das er mir trotz eigener 
grSflter Schwierigkeiten besorgte, und Herrn Prof. Dr. Zschokke ,  der 
infolge seiner unablgssigen Bemtihungen meine Befreiung erm~iglichte, 
far den liebenswtirdigst iiberlassenen Arbeitsplatz in seinem Institut 
und seine stete Hilfe :bei der {~Sberwindung aller m0gliehen Hindernisse 
meinen allerherzlichsten und tiefst empfundenen Dank auszusprechen. 
Ohne die Untersttitzung beider Herren w/~re die Arbeit nie zustande 
gekommen und fiir mich noch mehr kostbare Zeit verloren gegangen. 
Auch dem Schweizer Roten Kreuz, seiner Abteilung ftir kriegsgefangene 
Dozenten und Studenten sei hier nochmals gedankt. 

B. Allgemeiner Teil. 
Ehe ich dazu iibergehe, im einzelnen die Fragen darzulegen, die 

reich besouders interessiert haben, und deren LOsung ich wenigstens 
zum Tell versucht habe, will ich zusammenfassend berichten, was bis 
heute Uber die Sexualverhgltnisse der Cirripedien bekannt ist. Es mag 
dies damit begriindet sein, da~ die bisherigen Befunde recht verstreut 
mitgeteilt sind, vielfach in nur den Spezialisten angehenden syste- 
matischen Abhandlungen. Innerhalb einer relativ kleinen Ordnung findet 

8* 
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Sich eine grol~e Mannigfaltigkeit der Formen mit weitest gehenden 
Differenzen zwischen den einzelnen Typen, die aui~erdem die inter- 
essantesten Lebensgewohnheiten zeigen. Ich darf bier wohl zun~ichst 
eine ganz kurze systematische 0bersicht einschalten, d.h. insoweit ich 
im folgenden Untergruppen erw/ihne. 

Ordnung. Cirripedia: 
1. U n t e r o r d n u n g .  P a l a e o t h o r a c i c a  (nur fossil). 
2. ,, Thorac ica :  

1. Tribus. Pedunculata: 
1. Familie. Scalpellidae. 
9,. , Iblidae. 
3. ,, Lepadidae. 

2. Tribus. Operculata. (Typus: Gattung Balanus.) 
3. Untero~rdnung. Acrothoracica (in selbst gebohrten L6chern in den 

Schalen yon Mollusken und Cirripedien). 
4. Unterordnung. Ascothoracica: 

a) (Gattungen: Synagoga. Laura. Petrarca.) (Kommensalen, ? Para- 
~iten, im Coenosark yon Anthozoen.) 

b) (Gattung. Dendrogaster.) (Entoparasiten yon Echinodermen.) 
? 5. Unterordnung. Apoda. (Parasiten im Mantelraum yon Heteralepas 

cornuta, Lepadidae.) 
6. Unterordnung. Rhizocephala. (Parasiten anDecapoden undIsopoden.) 

a) (Gattungen: Peltogaster. Lernaeodiscus. Sacculina.) 
b) ( ,, Sylon. Sesarmoxenos. Myzetomorpha. Duplorbis. 

Thompsonia.) 
Diese verschiedenen Untergruppen zeigen eine Vielf~ltigkeit in der 

Verteilung der Geschlechter, wie sie anderweitig im Tierreich kaum zu 
finden sein dtirfte. Der urspriingliche einfache Hermaphroditismus, der 
im Zusammenhang mit der sessilen Lebensweise steht, und wie er zum 
allergr~il3ten Tell noch bei den C. Thoracica vorhanden ist, hat ver- 
schiedentlichst Modifikationen erfahren. Leider sind wir iiber vieles 
recht mangelhaft unterrichtet. 

Getrennten Geschlechts sind die Acrothoracica, und zwar sind die 
M~nnchen ,,Zwergm/innchen", die sich auf dem Weibchen festheften. 
Die Ascothoracica, die uns nur sehr unvollkommen bekannt sind, stellen 
wahrscheinlich Zwitter dar, mit Ausnahme von Laura gerardiae und 
den sieben Arten der Gattung Dendrogaster, bei denen die M~innchen 
im Mantelraum des Weibchens parasitieren. Einige yon diesen D.- 
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Arten scheinen sich jedoch auch parthenogenetisch fortzupflanzen, 
wenigstens land K n i p o w i t s  ch bei seiner D. astericola keine Mgnnchen, 
und Le  l~oi 1) stellte lest, dal3 yon zwei Exemplaren yon D. re~vertus 
Le Roi das eine ein solehes aufwies, alas andere dagegen eines solchen 
ermangelte. Bei diesem Individuum waren schon eine Anzahl Eier in 
den Mantelraum entlassen. Er bemerkt dazu mit Recht: ,,Diese An- 
nahme @her parthenogenetischen Entwicklung) liegt umso ntLher, wenn 
man bedenkt, dal~ es bei der Lage der 9 in der allseitig geschlossenen 
LeibeshShle des Seesternes fiir das c~ sehr sehwierig sein mu6 (einst- 
weilen tiberhaupt noch nicht verstgndlich, wenn man nicht annimmt, 
da6 ein c~ im Muttertier zurtickbleibt und sich darin ausw~chst), da6 
ein c~ iiberhaupt den Weg zum 9 findet." Hermaphroditen mit Selbst- 
befruchtung wiederum sind unter den Rhizocephalen die @attungen 
Sacculina, Peltogaster, Lernaeodiseus, Die Gattungen Sylon, Sesar- 
moxenos, Myzetomorpha und Thompsonia sind zur parthenogenetischen 
Fortpflanzung t~bergegangen. Man hat bei ihnen nur Weibehen ge- 
funden, t ro tz  sorgfgltigster Naehforschung nie das Vorhandensein eines 
I-Iodens konstatieren k6nnen. Bei der Oattung Thompsonia hat neuer- 
dings P o t t s  eine sehr interessante Besonderheit beschrieben. Mit der 
Infektion durch eine Sacculina erlischt ftir die Krabbe die Fghigkeit 
sich zu hguten. Es ist das ftir den Parasiten eine Lebensnotwendigkeit, 
da er andernfatls sehon abgeworfen werden wtirde, ehe er in die Lage 
gekommen ist, Eier zu produzieren. Anders bei Thompsonia. Diese 
bildet auf einem Wirtstier bis zu 200 K0pfe und mehr, die alle durch 
ein Wurzelsystem miteinander in Verbindung stehen. AuBerdem sprossen 
yon diesem eine Anzahl Auslaufer, die jedoch nur bis nahe an die 
Innenflgche der Cuticula gelangen. Hgutet sich der Krebs, so werden 
zwar alle die gu6eren Teile des Parasiten abgeworfen, an ihrer Stelle 
durehbrechen aber nun die bisher verborgenen Knospen die weiche 
Cuticula. 

Verwickeltere @eschlechtsverht~ltnisse als die eben geschilderten 
finden sich bei einigen Gattungen der C. Thoracica. Au6er einer 
hermaphroditischen Geschlechtsform treten bei diesen noch sogen, ,,com- 
plemental males" (Darwin)  auf. Ihr Vorkommen bei der Rhisocephalen- 
gattung Duplorbis ist nieht ganz sicher. Bei den an tier Mantelt~ffnung 

1) :Ich entnehme diese ~ngaben aus hinterlassenen umfangreichen Untersuchungen 
fiber Dendrogaster-Arten des 1eider auf dem Felde der Ehre gefallenen Otto Le Roi, 
die yore Vater des Verstorbenen dem Zoologisehen Institut Bonn zur Verfiigung ge- 
stellt wurden, und deren Einsieht mir Professor Hesse liebenswiirdigsf gestattete. 
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yon jungen Sacculina und Peltogaster in gr6Berer Zahl (1"--19) sieh 
findenden Cyprislarven handelt es sich naeh Smith um solche ,,of ex- 
actly the same nature as the Cypris larvae which develop into the 
adult hermaphrodites, but owing to the position which they have taken 
up they are arrested in development". Sie gelangen also niemals dazu, 
als Gesehlechtswesen zu funktionieren: , , . . . .  that they never produce 
spermatozoa, that their cell-contents are doomed to degeneration, and 
never enter the mantle cavity of the Saeculina, and that the fertilization 
of the first batch of eggs is effeeted by the spermatozoa of the herm- 
aphrodite itself, as in all succeeding broods". 

Erw/~hnen m6chte ich, da6 es sieh in den nun zu beschreibenden 
F~llen um me tamorphos i e r t e  Individuen und nicht um ,,auf dem 
Cyprisstadium stehen gebliebene Zwergm~nnchen" (Giesbrecht ,  Crusta- 
cea. Handw6rterbuch der Naturwissenschaften, Bd. 9, S. 75~), d.h. 
also um geschleehtsreif gewordene Larven handelt. 

Von den C. Thoracica besitzen die Gattungen Smilium und Scal- 
pellum und die Familie Iblidae solche Ersatzm/~nnchen. - -  Die Familie 
Iblidae wird nur durch eine Gattung Ibla mit zwei nahe verwandten 
Arten 1) vertreten. Der Hauptunterschied zwischen beiden Arten liegt, 
abgesehen yon einigen /~u~eren morphologischen Merkmalen wie Farbe, 
Gr6Be der vorderen Aste des ersten Cirrenpaares und tier Analanh/~nge, 
in der verschiedenen Geschleehtigkeit. L eumingi (und 1. sibogae) 
ist getrennten Geschlechtes: die gro6e Form ist rein weiblich, die 
M/~nnchen sind ,Zwergm/~nnchen"; I. quadrivalvis ist hermaphroditisch 
und besitzt ,Ersatzm/~nnchen". Wie auch die groBen Formen unter- 
scheiden sich beide l~nnchen nur geringfiigig. Genauere vergleichende 
Nachuntersuchungen sind allerdings erwiinscht. Vor allem wissen wir 
noch nichts tiber ihre Entwicklung und Metamorphose. Beide M~nnchen 

finden sich innerhalb der MantelhShle der gro6en Form etwas unter 
dem Sehliel~muskel. 

Am eigenartigsten und noch vielfach ungekl/~rt liegen die Verh~lt- 
nisse bei den Gattungen Smilium und Scalpellum, die unter den rezenten 
Cirripedien die formenreichste Gruppe darstellen, wenn auch nicht alle 
der ann~hernd 900 beschriebenen Arten (die oft nur nach einem Exem- 
plar aufgestellt worden sind), bei der besonders in dieser Gruppe herr- 
schenden Variabilit~t wirklich wohluuterschiedenen Formen entsprechen. 
Da es meistens Tiefseebewohner sind, haben sich unsere Kenntnisse 

1) I. sibogae t~oek ist wohl nur eine Lokalvarietiit yon L Cumingi Darwin. 
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tiber sie erst seit dem Beginn des neuen Jahrhunderts betr~chtlich er- 
weitert, und sind die verwandtschaftlichen Beziehungen zueinander fest- 
gestellt. Wir verdanken P i l sb r y  die Kenntnis einer sehr interessanten 
Parallelreihe zwischen den grol~en Formen einerseits und den M~nnchen 
andererseits, die ohne Zweifel einer nattirliehen Gruppierung entspricht; 
und zwar handelt es sich bei der Reihe der gro6en Formen um eine 
Weiterbildung (d. h. eine Reduktion der Zahl der Capitulumsehilder, die 
anscheinend nach einem Typ mit 11 Platten tendiert) yon Arten, die 
wir auf Grund morphologischer und pal~tontologischer Befunde als die 
ursprtinglicheren ansehen mtissen, zu h(iher entwickelten; bei der 
Reihe der M~nnchen um eine Rtickbildung (d. h. eine griiBere Speziali- 
sierung ftir ihre Geschleehtsfunktion) yon Typen, die noch durchaus 
den grol~en Formen gleichen, zu solchen, die vollkommen degeneriert 
erscheinen. Auf Grund der Untersuchungen yon Annanda le ,  Hoek 
und P i l sb ry  kommt man zu folgender Klassifikation der Familie 
Scalpellidae: 

1. Gattung. Mitella, Oken (Pollicipes, Darwin). 
2. ,, Smilium, Gray: 

1. Untergattung. Calantica, Gray. 
2. ,, Smilinm s. str., Gray. 
3. ,, Euscatpellum, Hoe k. 

3. Gattung. Scalpellum, Leach:  
1. Untergattung. Scalpellum s. str., Pilsbry.  
~. ,, Arcoscalpellum, Ho ek. 

Textfigur 1 m(ige eine Anschauung der i~ul~eren morphologischen 
Zust~tnde dieser beiden Reihe geben. 

Auf die Morphologie der grol3en Formen welter einzugehen, ist 
hier nicht von Interesse; dagegen werde ich etwas genauer die einzelnen 
M~tnnchentypen schildern. Die Gattung 1VIitella kommt dabei nicht in 
Frage, da s~mtliche Arten hermaphroditisch sind, M~nnchen nicht exi- 
stieren. Erw~hnt sei jedoch schon bier, daii diese Gattung unter den 
lebenden pedunculaten Cirripedien noch die ursprtinglichsten Charaktere 
aufweist und zu den ~ltesten fossil bekannten geh(irt, und da6 eben 
gerade diejenigen Mi~nnchentypen, die am meisten den groflen Formen 
gleichen, zu solchen Gattungen gehOren, die zu Mitella die n~ehsten 
verwandtschaftlichen Beziehungen aufweisen. Die Mi~nnchen der Unter- 
gattungen Calantica und Smilium zeigen viel Ahnlichkeit~n miteinander. 
Sie besitzen ein Capitulum und einen wohl abgesetzten Stiel. Am 
Capitulum sind sechs Kalkplatten angelegt: zwei paarige, Scuta und 
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Terga und zwei unpaarige, Rostrum und Carina. Cirren, Mundteile 
und Darmkanal sind gut ausgebildet. Wesentlich reduzierter im Bau 
sind die M~nnchen der Untergattung Euscalpellum, deren Capitulum 
meist nicht deutlich yore Stiel abgesetzt ist, und dessert Schilder (3--6) 
uicht immer voll ausgebildet und verkalkt sind, auch zeigen die Mund- 
teile gewisse Rtickbildungen. Am weitesten degeneriert erscheinen 
schliel~lich die M~nnchen der Gattung Scalpellum. Es ist jegliche 
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Textfigur 1. Fig. a MiteUa  degans .  - -  b, c Calant ica  villosa. - -  d, e 8 m i l i u m  peron i i .  - -  

f, g E u s c a l p e l l u m  r o s t r a t u m .  - -  h, i S c a l p e l l u m  scalpel lum.  ~ k ,  1 Arco- sca lpe l lum 

v e l u t i n u m .  - -  m, n A .  (Mesosea lp~t lum)  j a v a n i c u m .  - -  Obere Reihe: M~nnehen (stark 
vergrS~ert); untere Reihe: grol~e ]~ormen. - -  Carina bei allen Figuren, mit Ausnahme 

der letzten rechtsl). 

n 

m 

Ahnlichkeit mit den eben kurz geschilderten M~nnchentypen oder gar 
mit den gr06en Formen verloren gegangen. Capitulum oder Stiel sind 
nicht mehr zu unterseheiden. Ihre Gestalt ist meist oval, sackfSrmig. 
Am oberen Ende finden sich m]tunter ~--4 winzige Pl~ttchen, die Reste 
der Scuta und Terga. Vollkommen oder bis auf einige Borsten atro- 
phiert sind die Cirren, in gleiehem Ma6e auch die Mundteile und der 

1) Die Figuren sind P i l s b r y  (1911)7 Fig. a G r u v e l  (1902), Fig. m, n Hoek  
(1907) entnommen. 
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Darmkanal, bis zum vSlligen Schwund. Um so mgchtiger treten daf~r 
die paarigen Hoden und der Penis in Erscheinung. 

Wghrend die bis 4 mm groBen M~anchen tier Untergattungen 
Calantica und Smilium nur in wenigen Exemplaren an einem Individuum 
tier grol3en Form auftreten, finden sich bei einigen Ar.ten der Unter- 
gattung Scalpellum his zu 100 und mehr yon diesen degenerierten 
h6chstens 1 mm grol3en M~nnchen, und zwar sind diese ganz in das 
Chitin der unteren Hglfte des Randes der Mante]Sffnung eingesenkt. 

Ich habe in diesen Darlegungen t~ber die Geschlechtsverh~tltnisse 
innerhalb der Gattungen Smilium und Scalpellum bisher geflissentlichst 
nur yon Mgnnchen und ,,grol3en Formen" gesprochen; denn die Ge- 
schlechtigkeit dieser letzteren kann, wenigstens bei tier Gattung 
Scalpeltum wiederum noch verschieden ausgebildet sein, Die grol3en 
Formen der Gattung Smilium sind germaphroditen, die Mgnnchen also 
,,complimental males". In der Gattung Sealpellum linden sich jedoch 
neben hermaphroditischen Arten mit ,,complemental males" solche, deren 
grol3e Formen reine Weibchen sind, die dazu geh6rigen Mgnnchen 
also Zwergmgnnchen; ja es gibt auch Arten, deren grol~e Formen 
sich entweder als Hermaphroditen 0der als reine Weibchen erweisen, 
nebst Mhnnchen. Diese interessanten Verhaltnisse sind noch in keiner 
Weise gekl~rt. Unsere Kenntnisse boruhen nur auf zuf~tlligen Fun@n, 
und erst systematische Untersuchuugen kSnnen volle Sicherheit ver- 
sehaffen. Ich gebe in folgender Tabelle (s. S. 114), die noch einmal 
tibersiehtlich die Geschleehtsverh~iltnisse bei den Cirripedien zeigen soll, 
ein Verzeichnis der Arten, bei denen Abweiehungen des normalen Herm- 
aphroditismus festgestellt worden sind. 

Ahn]ich mannigfaltige Verh~tltnisse sind anderweitig im Tierreieh 
sehr selten. Das gelegentliehe Auftreten yon Zwittern bei sonst getrennt- 
geschleehtliehen Arten ist nicht hierher zu rechnen. Etwas ganz 
anderes ist es auch bei der Pleeoptere Perla marginata, bei der das 
M~tnnnehen eine hermaphroditisehe Sexualanlage besitzt, in der jedoch 
die Eier hie zur Reife gelangen, sondern auf einem ganz unfertigen 
Stadium stehen bleiben, sowie die Spermien gebildet werden. Auch bei 
dem Auftreten yon Hermaphroditen innerhalb der Gruppe der Mo]lusken, 
handelt es sich (nat~rlich mi't Ausnahme der normalerweise herm- 
aphroditischen) um eine jaicht rege]m~tl3ige Erscheinung. Nach H e s c h el e r 
,,scheint es nieht ausgesch]ossen, dal~ in manehen Fgllen der zwittrige 
Zustand his dahin einfaeh iibersehen wurde, da er vermutlich nur kurze 
Zeit andauert und ihm Bin eingesehlechtlieher vorausgeht oder auch 
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Tab elle I. 

2. Unterordnung Thoracica. 

I. Tribus. Peduneulata. 
1. Familie. Scalpellidae. 

1. Gattung. Mitella. 
2. Smilium. 

1. Untergattung. Calantlca. 
2. ,, Smilium s. str. 
3. ,, Euscalpellum. 

3. Gattung. Scalpellum: 
Ausnahmen: calcaratum Aurivillius, earinatum 

Hoek~ crinitum Hoek~ darwinii Hock, ecaudatum 
Calman, erosum Aurivillius, eximium Hock, fissure 
Hock, griinlandicum Aurivillius, gruvelii Annan- 
dale s hexagoaum Hock 7 hoeki Gruvel, juddi Caiman, 
laccadivicum Annandale~ lambda Annandale, mo- 
luccanum ]toek, novaezelandiae Hoek~ nymphi- 
cola Hock, (obesnm Aurivillius), ornatum Gray, 
pacifieum Pilsbry, parallelogramma Hock, regulus 
Caiman, (septentrionale Aurivillius), sessile Hoek~ 
tritonis Hock, valvulifer Annandale, velutinum 
Hoek~ vitreum Hock. 

regium Thompson, stearnsii Pitsbry (? Stroemii 
M. Sars). 

4. Gattung. Lithotrya. 
9.. Familie. Iblidae. 

Gattung. Ibla: 
I, cumingi Darwin, (I. sibogae Hock). 
I. quadrivalvis Cuvier. 

3. Familie. Lepadidae. 
II .  Tribus. Operculata. 

3. Untcrordnung. Aerothoracica. 

4. . Ascothoracica. 
Gattung. Synagoga Norman, Petrarca Fowler. 

Laura Lacaze-Duthiers, Dendrogaster 
Knipowitsch 

?5. Unterordnung. Apoda. 
6. , Rhizocephala. 

Gattung. Saceulina Thompson, Peltogaster Rathke, 
Lernaeodiscus Miiller usw. 

Gattung. Duplorbis Smith. 
Gattung. Sylon Kr~yer~ Sesarmoxenos Annandale, 
Myzetomorpha Ports, Thompsonia, Kossmann. 

z ~ 

9 

9 C 

9 
d 

9 

9 d 
? ? 

9 
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nachfolgt. So ist z. B. Acmaea fragilis zun~chst m~innlich, da~n herm- 
aphroditisch, dann weiblich." Es w~tre also nicht ein dauerndes Nebe]~- 
einander yon verschiedenen Geschlechtsformen, sondern ein Nacheinander 
eines verschieden geschlechtlichen Zustandes ein und desselben Tieres. 
In dieser Beziehung wBre eine systematische Nachpriifung der Verh~lt- 
nisse bei Asterina gibbosa und Asterias glacialis yon Interesse. Nach 
Cu~not kommen bei Asterina gibbosa nebeneinander reine M~nnchen, 
reine Weibchcn und Hermaphroditen mit befruchtungsfahigen Eiern und 
Spermien, dazu noch Individuen mit wechselnder Ausbildung der Zwittrig- 
keit vor. Dabei zeigtsich eine starke lokale Abh~ngigkeit. Ein gleiches 
scheint nach Buchne r  auch bei Asterias glacialis der Fall zu sein. 
Schliei~lich liegen auch den Verhaltnissen bei den Nematoden nicht nor- 
male, mit grol~er Regelm~t6igkeit eintretende Erscheinungen zugrunde, 
wie aus den Angaben Maupas '  hervorgeht, wonach fast alle Miinnchen 
den Begattungsinstinkt eingebtil~t haben oder vielmehr gar nicht be- 
sitzen. Auch das Auftreten yon reinen Weibchen, neben Hermaphroditen 
und M~nnchen oder solchen, die nur in einer ihrer beiden Keimr(ihren 
au6er Eiern auch Spermien erzeugen, und das geringe Prozentverh~tltnis 
beweist das Anormale die~es Geschlechtsverh~ltnisses. Aus dem Referat 
yon R. Her twig  (1912) entnehme ich, da6 bei Serranusarten neben 
Hermaphroditen auch Weibchen und M~tnnchen vork'ommen. Ich habe 
leider in der Literatur die Arbeit  nicht finden kiinnen, auf der diese 
Angabe beruht. MacLeod  sagt: ,~ . . . .  tant6t l'hermaphroditisme est 
complet, comme chez les Serranus, tant6t il est incomplet, 4'autrefois il 
est inconstant. On peut enfin le rencontrer comme 6tat t6ratologique." 
Ferner geben Anders son  und Ridewood an, dab bei Cephalodiseus 
hodgsoni, C. nigrescens und der Untergattung Orthoceus sowohl ~term- 
aphroditen, mit einem Hoden und einem Ovar, wie M~nnchen mit zwei 
Hoden und Weibchen mit zwei 0varien vorkommen. Nach Korsche l t  
kommen bei O phryotrocha puerilis M/innchen, Weibchen und Herin. 
aphroditen vor, yon den letzteren zwei Formen, ,,solche yon anscheinend 
weiblichem Charakter" und ,,solche yon anscheinend mannlichem Cha- 
rakter". 

Im Pflanzenreich hat man far die dort noch bedeutend vermehrten 
Falle der verschiedenen Geschlechterverteilung eine Nomenklatur ge- 
schaffen, die wir auch auf unsere 0bjekte iibertrage~ k6naen. Aufler 
Arten, deren Individuen andrtizisch (c~) und gyn~zisch (9), die also 
di~izisch sind, und reinen Hermaphroditen (~) h~tten wir dann Gyno- 
monCicie (9 9), Androdiiicie (c~, 9) und Tri(icie (J ,  9, ~!). 
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Damit komme ich zu dem eigentlichen Thema der Arbeit, zu den 
Pvoblemen, die, im ttinblick auf die eben geschilderten Verhiiltnisse, bei 
den Cirripedien mSglicherweise der LSsung n~her gebraeht werden 
kSnnten. Da'es sich um allgemein bekannte Dinge handelt, kann ich 
mich in tier Formulierung kurz fassen. Zwei Gruppen yon Fragen 
kommen in Betracht: Geschieht die tJbertragung des Geschlechts nach 
de~l Mendelschen Vererbungsregeln, und: welche besonderen Verh~tlt- 
nisse liegen bei Hermaphroditismus vor, insbesondere, wenn dieser mit 
anderen Geschlechtsformen in Verbindung steht? Zur L(isung hat man 
zwei Wege beschritten: das Experiment nnd die cytologische Unter- 
suchung. 

Betrachten wir zun~chst die erste Frage, so lassen sich die darauf 
beztiglichen Experimente wieder in zwei Gruppen fassen: die eine, die 
mit Hilfe der ,,geschlechtsbegrenzten Vererbung" zum Ziele ftihren soll, 
wird bier nicht beriicksichtigt werden; die andere enth~lt Bastardiernngs- 
versuche zwischen getrennt-geschlechtlichen und hermaphroditischen 
Organismen. Vorl~tufig liegen uns nur solche mit Pflanzen vor, so da6 
es dringend erwtinscht w~re, auch im Tierrelch geeignete Objekte zu 
finden un4 die bisher erhaltenen und viel gedeuteten Ergebnisse nach- 
zuprtifen. Die ersten Versuche dieser Art sind yon Correns  angestellt 
worden. Das Ergebnis der Versuche mit GynodiSzisten (Satureja hor- 
tensis) ist kurz folgendes: ,,die mehr oder weniger rein zwittrigen Exem- 
plare sind imstande, mit eigenem Bliitenstaub (dem desselben Exemplares 
oder dem eines anderen gleichen) Nachkommen hervorzubringen; die 
rein weiblichen kSnnen alas nattirlich nicht selbst, sondern nur mit dem 
Bltitenstanb der mehr oder weniger rein zwittrigen. Die Nachkommen- 
schaft besteht aber bei beiden ausnahmslos (oder fast so) aus ihres- 
gleichen; die mehr oder weniger rein zwittrigen Pflanzen bringen also 
wieder (fast) nur mehr oder weniger rein zwittrige hervor, die rein 
weiblichen rein weibliche. ~' ,,l~ber die Androdi(icisten liegen noeh keine 
abgeschlossenen Versuche vor; soviel ist aber schon sicher, da6 die 
nahezu rein m~nnlichen StScke bei Selbstbest~ubung tiberwiegend ihres- 
gleiehen geben, und die tiberwiegend zwittrigen Stiicke, mit dem PolLen 
dieser mehr m~nnlichen besti~ubt, mehr nahezu m~nnliche Nachkommen 
hervorbringen, als mit ihrem eigenen Pollen (Geum)." Die Bastardierungs- 
versuche mit gemischt- und getrennt-geschlechtlichen Pflanzen, mit 
Bryonia alba und Br. dioica, sind zu bekannt, als da~ ich bier Ver- 
suchsanordntmg und Ergebnis besonders anftihren mti6te. - -  Schlie61ich 
liegen noch Experimente yon Shul l  an Lychnis dioica vor. Diesen 
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Versuchen m(ichte ich nicht so ausschlaggebende Bedeutung beimessen, 
da es sich doch um ein sehr sporadisches Vorkommen handelt (einmal 
unter 8000 Individuen 6 Hermaphroditen, ein andermal 8 unter 10320). 
Diesem nicht gew(ihnlichen Auftreten yon Zwittern entsprechen auch 
die schwer zu deutenden Zahlenverh~tltnisse der Nachkommen. Damit 
soll natiirlich nicht gesagt sein, dal3 wir aus Versuchen mit derartigen 
anormalen Organismen nicht Schliisse yon allgemeinerer Bedeutung 
ziehen dtirfen. Nur meine ich, sind Versuche mit normalen Individuen, 
wo wir doch erst am Anfang unserer Erkenntnis und Einsicht in das 
Vererbungsgeschehen stehen, yon grOl3erem Wert, liefern einwandfreiere 
Ergebnisse. 

Ehe ich nun dazu tibergehe, darzulegen, welche Versuche ich bei 
Cirripedien fiir miiglich halte, will ich noch einem Einwand, den 
Cor rens  gemacht hat, entgegnen. Er meint, im Gegensatz zu den Er- 
kl~rungsversuchen yon R. Her twig  und Schleip,  dal3 sich das Zwitter- 
turn yon Angiostomum nigrovenosum und der Mollusken nicht mit der 
Zwittrigkeit der Bliitenpflanzen vergleichen lasse, da diese primer, 
jenes abet sekund~ren Ursprungs sei. Dagegen ist nichts einzuwenden, 
wenn auch zu bedenken ist, da~ auch bei Tieren ein hermaphroditischer 
Zustand der ursprtingliche war. Wie die verschiedenen cytologisehen 
Befunde bei tierischen Zwittern nach meiner Ansicht zu erkl~ren sind, 
werde ich am Schu6 der Untersuchung dartun. Immerhin glaube ich, 
dal~ man bei der sonstigen Gleichf~rmigkeit des organischen Geschehens 
doch gewisse Parallelen zwischen den Ergebnissen bei Bltitenpflanzen 
und tierischen tIermaphroditen ziehen kann. Ferner miichte iches  aber 
als nicht fiir ang~tngig erachten, alas normale Zwittertum yon Tieren 
mit dem ,ausnahmsweisen" swittrigen Zustand yon sonst getrennt- 
geschlechtlichen Bltitenpflanzen als phylogenetisch gleichwertig zn be- 
trachten, insbesondere nicht mit den Hermaphroditen bei Lychnis dioica, 
die n~tch Shull  in zwei Arten zerfallen: ,,genetic" und ,,somatic" und 
die ,,reversible" sind. 

Die zweite am Eingang dieses Abschnittes angeftihrte Frage, die 
die besond'eren Verh~tltnisse bei Hermaphroditen ins Auge faint, wird 
nachher behandelt werden. Zun~chst sollen die Versuchsanordnungen 
besprochen werden, die sich an die eben geschilderten Experimente mit 
Pflanzen anschliel~en. 

1. Versuche mit gynodi6cischen Arten: rein gynodi6cische Arten 
liegen allerdings nicht vor, wohl aber tri(icische, bei denen unter Aus- 
schaltung der einen Geschlechtsform gleiche Verh/~ltnisse geschaffen 
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werden kSnnen. Bis jetzt  kennt man nur zwei Arten: Scalpellum regium 
T h o m p s o n und Sc. stearnsii Pil  s b ry,  die beide aus hermaphroditischen, 
weiblichen und m~nnlichen Individuen bestehen. Da, wie wir sp~ter 
sehen werden, die Miinnchen zur Fortpflanzung nicht notwendig sind, 
kann man ihre T~tigkeit ohne Schaden verhindern und nur mit den 
Hermaphroditen und Weibchen experimentieren. Man h~tte also in dem 
einen Fall nur einea Hermaphroditen zu isolieren, um festzustellen, 
welche Geschlechtsformen und in welcher Zahl diese bei Selbstbefruehtuug 
auftreten. Im andern Falle ist sein Einflul3 bei der Befruchtung eines 
Weibchens zu beobachten. Nun kann man zwar ~iuflerlich Hermaphrodit 
und Weibehen nicht unterscheiden, doch diirfte man bei einiger Ubung 
das Geschlecht leicht dadurch konstatieren kOnnen, dal3 man dem Tier 
die SchalenSffnung etwas auseinander biegt und nachsieht, ob ein Penis 
vorhanden ist oder nieht. Sc. stearnsii wird bis 150 mm gro~, bei 
einem Capitulum yon 60 mm. Gr(il3ere Schwierigkeiten ftir unsere mittel- 
europaischen Verhiiltnisse bietet das Vorkommen dieser Art. Sie findet 
sich nur in Japanischen und •alaiischen Gewiissern. Die Japanische 
Station bei Misaki diirfte am ersten Gelegenheit zu solchen Versuchen 
bieten. Sc. Stearnsii kommt dort in geringer Tiefe, bei 100 m 
recht hiiufig vor. Dof l e in  erbeutete auf sieben Dredgeztigen rund 
160 Exemplare. Ende Oktober, November sind Embryonen vorhanden. 
Sc. regium scheidet als Bewohner tier gr~i~ten Meerestiefen (West- 
atlantic) aus. 

2. Versuche mit androdi(icischen Arten: hier liegen die Verhiilt- 
nisse wesentlich giinstiger. Scal~vellum scalpellum ist, wie schon im 
Vorwort erw~hnt, leicht in gr66erer Menge bei der Schwedischen Zool. 
Station Kristineberg zu erhalten. Leider slnd die Versnche nicht mit ab- 
soluter Sicherheit anzustellen, da man bei der Verborgenheit des Hodens 
und Penis eine Kastration des Hermaphroditen nicht vornehmen, und 
also nut bei sti~ndig gleichbleibenden Resultaten darauf schliel~en kann, 
da6 eine Befrnchtung durch das M~tnnchen erfolg~ ist. Eindeutig ist nattir- 
lich das Resultat der Selbstbefruchtung des Hermaphroditen, oder, falls 
das physiologisch ausgesehlossen ist, der Oberkreuzbefruchtung zweier 
Hermaphroditen. - -  Eine Kombination dieser beiden Versuche mit gyno- 
diticischen und androdiiicischen Arten ist vielleicht bei Sc. stroemii m~ig- 
lich, das gleichfails ohne grol~e Mtihe an der norwegischen Ktiste bei 
Bergen zu beschaffen ist. Sc. stroemii ist wahrscheinlich eine triScische 
Form, da die Arten, die A u r i v i l l i u s  als obesum und septentrionale be- 
schrieben hat, und die keinen Penis besaI~en, ziemlich sicher nur Varie- 
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t~ten der ersteren darstellen. Beide stammen gleichfalls aus der Nord- 
see und dem Skagerak. 

3. Versuche mit getrennt- und gemischt-geschlechtlichen Arten: 
diese sind unstreitig vom grtil~ten Interesse. Die vollkommenste U-ber- 
einstimmung mit der C o r r e n s schen Versuchsanordnung liiBt sich mit den 
beiden Arten der Gattung Ibla verwirklichen. Zum Vergleich stelle ich 
beide in einer Tabelle gegentiber. 

Tabe l l e  ILl. 

Bryonia Ibla 

dioica ~ X dioiea c~ 
,, 9 X alba c~ 

alba ~ X dioica (:~ 
,, 9 X alba (:~ 

I °  

I I .  
I I I .  
IV. 

V. 
VI. 

eumingi ~ X cumingi 
, , ,  ~ X quadrivalvi, ~_ (als ~ )  

quadrivalvis ~ (als ~ ) X  cumingi (~ 
X quadrivalvi* ~ (als ~ 77 

cumingi ~ X . . . .  , , . . . .  
quadrivalt*is ~ (als ~ )  X ,, 

Die Zahl 4er m6glichen Versuche ist also um zwei vermehrt, da 
hier noch eine weit ere Geschlechtsform vorkommt: 

Bryonia dioica 9 und o7 . . . . .  Ibla Cumingi 9 und 
,, alba ~ . . . . .  ,, quadrivalvis ~ und ~.  

Bei der nahen Verwandtschaft beider Arten ist mit einem Erfolg 
tier Kreuzungen zu rechnen. Absolute Sicherheit ist aber wieder nur 
bei einem Teil der Experimente zu erreichen, da die M~nnchea durch 
ihren Au~enthalt ,innerhalb der Mantelhtihle des Weibchens bezw. Herm~ 
aphroditen jeglicher Kontrolle entzogen sind. Man kann nur bei st~ndig 
gleich bleibenden Ergebnissen darauf schlie~en, ob eine Befruchtung 
durch das M~nnchen stattgefunden hat (III. und VL). Eindeutig be- 
stimmt sind die Versuche I, II, IV und V. Durch Vergleich aller dieser 
Resultate dtirfte man doch zu sicheren Schlu6folgerungen gelangen. 
Viel gr(ifier sind die Schwierigkeiten, die aus der geographischen Ver- 
breitung dieser Tiere entstehen. Es sind Bewohner des tropischen 
iudisch-malaiischen Ozeans. Am geeignetsteu erscheint irgend ein Oft 
im Malaiischen Archipel (Java, Manila). Wie lange solche Experimente 
dauern, h~ngt nattirlich grol~enteils yon der Wachstumsgeschwindigkeit 
der Embryonen und Larven ab. Nach Angaben yon A n n a n d a l e  sind 
im Golf von Bengal Lepas anserifera und Conchoderma virgatum vat. 
hunteri in 8--14 Tagen zur Geschlechtsreife,herangewachsen. 



120 Kriiger. 

Sollte es sich als tats~chlich herausstellen, daft Scalpellum stroemii 
eine tri0cische Art ist, so ware dadurch die Miiglichkeit gegeben, unter 
bequemeren Bedingungen zu arbeiten. Filr eine genaue Angabe der 
Zahlenverh~ltnisse der  Nachkommen w~ire dmse Form noch insofern 
giinstig, als bei ihr die Embryonen wahrscheinlich erst auf dem Cypris- 
stadium entlassen werden, der Aufzucht bis zur definitiven Geschlechts- 
form also nicht solch gro6e Schwierigkeiten bereiten. Es wtirde sich 
bei Se. stroemii natiirlich nicht um die Kreuzung zweier verschieden 
geschlechtlich ausgebildeter Arten handeln, sondern um Wechsel- 
befruchtungen dreier Geschlechtsformen ein und derselben Art. Es 
entspr~che: 

Se. stroemii ~ . . . . .  Bryonia alba 
,, 9 und c~ . . . . .  ,, dioica, 

und die Versuchsanordnungen wtirden sich folgendermagen darstellen: 

Tabe l l e  IIL 

Bryonia Se. stroem~i 

dioiea Q X dioiea 
,, f2 X alba c~ 

alba" Q X dioiea c~ 
,, Q X alba 

I° 
II. 

III. 
IV. 

9 × o  ~ 

(als 9 )  × o ~ 
(als ~)) X ~ (als ~) 

Eindeutig bestimmt sind in diesem Fall Versuch I, H, und IV; III 
kann wiederum nur gefolgert werden. 

Wie schon im Vorwort erw~hnt, hatte ich yon diesen verschiedenen 
¥ersuchen solche mit Sc. sealloellum begonnen. Durch die Ereignisse 
gezwungen, mul3te ich reich vorl~ufig jedoch damit begni]gen, wenigstens 
fiir einen Tell der Fragen nach einem morphologischen Korrelat zu 

suchen. Die Ergebnisse meiner Untersuchungen werde ich im speziellen 
Tell bringen. 

Es ist bei obigen Experimenten natiirlich von Wichtigkeit zu 
wissen, wann sich die ersten Unterschiede zeigen, die kund tun, ob aus 
einem Ei oder einer Larve ein Hermaphrodit, Weibchen oder M~nnchen 
hervorgeht. Es kann mSglicherweise eine progame Geschlechtsbestimmung 
vorliegen, so dal3 sich schon an den Eiern unterscheiden 1N3t, welche 
Geschlechtsform aus ihnen sich entwickeln wird. Bei tri0cischen Formen 
k0nnten diese quantitativ und qualitativ verschiedenen Eier sogar auf 
Weibchen und Hermaphrodit verteilt sein. Welter: funktionieren die 



Studien an Cirripedien. 121 

~I~nnchen tiberhaupt als solche, d. h. produzieren sie befruchtungsf~hige 
Spermien? Vielleicht ist auch ein qualitativer Unterschied gegeniiber 
den Spermien des Hermaphroditen vorhanden. Oder die beiden Hoden 
bringen ihre Geschlechtsprodukte zu verschiedenen Zeiten zur Reife. 
Oder es sind die Eier des Weibchens oder Hermaphroditen, die zu 
anderer Zeit als die miinnlichen Keimzellen zur Entwicklung gelangen. 
Es ist also eine genaue Kenntnis der verschiedenen Gametogenesen er- 
forderlich: (z. B. b. ei Sc. stroemii: Oogenese des Hermaphroditen, Oogenese 
des Weibchens, Spermatogenese des ]=Iermaphroditen, Spermatogenese 
des Mi~nnchens). Lassen sich die oben angegebenen Vererbungsversuche 
mit Erfolg durchffihren, gelingt es vor allem, die F~-Generation zu er- 
halten, so sind diese cytomorphologischen Untersuchungen yon um so 
gr61]erem Wert, als bei Pflanzen, insbesondere auch bei den Bryonia- 
Bastarden (die in der ersten Generation steril sind) alle Bemtihungen 
bisher ohne Erfolg geblieben sind. 

Cytologische Untersuchungen an Hermaphroditen sind aber auch 
deshalb sehr erwfinscht, als nur relativ wenige vorliegen, und die Ver- 
h~tltnisse noch in keiner Weise gekllirt sind. Abgesehen yon Arbeiten 
fiber Ei- und Samenbildung bei Hydra, den Syconen und Sagitta, hat 
man bis jetzt nur Angiostomum nigrovenosum, Turbellarien und Trema- 
toden und Gastropoden beriicksichtigt. Die Befunde soUen im theo- 
retischen Tell besprochen werden. Welche Fragen sind es, die hierbei 
besonders in Betracht kommen? Za rn ik ,  der bei Pteropoden den 
Chromosomenzyklus feststellte, formuliert sie folgendermal~en: ,,Durch 
welche Einrichtungen werden bei hermaphroditischen Organismen die das 
Geschlecht bestimmenden Qualit~ten derart verteilt, dal3 sich aus tier 
gleichen Anlage sowohl m~nnliche wie auch weibliche Gescl/lechtszellen 
entwickeln k~innen? fernerhin, inwieweit gilt auch far Hermaphroditen 
die bei einer Anzahl yon anderen Formen festgestellte Bildung yon 
zweierlei Spermatozoen? und wodurch kommt es in diesem Falle zu- 
stande, daI3 trotz qualitativer Verschiedenheit der Spermien das Resultat 
der Befruchtung immer das gleiche ist, ein zweigeschlechtliches Wesen?" 
Bei dem oben geschilderten 7Nebeneinander yon getrennt-und gemischt- 
geschlechtlichen Individuen liegen nun noch weitere Komplikationen vor. 
Wovon h~ngt es ab, dal~ aus einem Ei entweder ein Hermaphrodit oder 
ein ~ n n c h e n  hervorgeht, oder bei den triScischen Arten, dal~ sowohl 
getrennt-geschlechtliche und hermaphroditische Formen sich entwickeln? 
Spielen bei dieser Verteilung der Geschlechter wie anderweitig auch 
Geschlechtschromosomen eine ausschlaggebende Rolle? 

Indaktiw Abstammungs- und Vererbungslehre. XXIV. 9 
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Spezieller Teil. 
Untersuchungen an Sealpellum scalpellum L. 

Das mir zur Verfiigung stehende Material wurde w~hrend eines 
ganzen Jahres in ungef~hr monatlichen Abst~nden gesammelt. Unter 
Beriicksichtigung yon drei F~ngen aus dem Jahre 1914 bel~uft sich die 
Gesamtzahl der Individuen im ganzen auf rund 650, die aile auf Gr~i~e, 
Geschlechtsreife, sowie Vorhandensein yon Embryonen und ]K~nnchen 
untersucht wurden. Ich kann infolgedessen eine ganze Anzahl bio- 
logischer Tatsachen berichten. 

@ruvel  gibt als gr~flte Masse an: 
,,Capitulum longueur 15 ram, largeur 9 mm. 
P4doncule longueur 9 mm, largeur 4 mm." 

Nach meinen Messungen, die alle mit dem Zirkel vorgenommen 
wurden, variieren Liinge und Breite des Capitulum und L~nge des 
Pedunkel sehr. Einige Zahlenangaben mOgen das zeigen: 

Tabe l le  IV. 

Totall~inge Breite des Capitulum °/o der Totall~tnge 

30,0 
42,5 griit~tes Individuum 
42,0 
39,0 
19~5 

7,0 
11,0 
12,0 
14,0 
8,0 

23,3 
25.9 
28,6 
35,9 
41,0 

Liinge des Capitulum Breite des Capitulum Lange des Pedunkel °/o der.Totallange 

13,0 
ll,O 
18,0 
18,0 
13,0 
17~0 

7,0 
6,5 

11,0 
11,0 
7,0 

10,0 

17,0 
14~0 
22,0 
18,0 
9,0 

10,0 

56,7 
56,0 
55,0 
50,0 
40,9 
37,0 

Fiir unsere Untersuchung sind jedoch andere Fragen yon gr6flerem 
Interesse. Reifen die verschiedeaen Geschlechtsprodukte zu gleicher 
oder verschiedenen Zeiten heraa? Ist eine Abhangigkeit yon der Jahres- 
zeit zu konstatieren? Und sind diese Geschlechtsreife, das Auftreten 
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yon Embryonen und M/innchen an eine bestimmte Gr(ifle des Herm- 
aphroditen gebnnden? - -  Sc. scalpel lure ist protandrischer Hermaphrodit. 
Man findet reife Spermien schon bei Tieren yon einer Gesamtl~tnge yon 
5,5 mm, eine GrSl3e, bei der die Ovarien noch auf einem ganz jugendlichen 
Stadium stehen. Die kleinsten Individuen ni t  Embryonen~in der Yfantel- 
hShle maflen 12,5 mm und zwar besaflen sie tells M~nnchen, tells waren 
sie ohne solche. Das grG6te Exemplar, bei dem auch keine abgestorbenen 
M~nnchen zu entdecken waren, butte eine Totall/~nge yon 23 ram. Von 
296 Hermaphroditen yon einer GrSfle yon 12,5 mm und darfiber waren 125 
ohne k[~nnchen, yon denea 40 Embryonen aufwiesen. Aus diesen Befunden 
geht hervor, daft die M~nnchen zur Fortpflanzung nicht unbedingt not- 
wendig sind. Inwieweit dieses Fehlen yon M/innchen bei einer Anzahl 
yon Hermaphroditen mit dem zeitlichen Auftreten yon Embryonen zu- 
sammenh~ngt, Werde ich gleieh zeigen. Bei geschlechtsreifen germ- 
aphroditen finder man das ganze Jahr hindurch befruchtnngsf~hige 
Spermien, ebenso zu jeder Jahreszeit funktionstfichtige M~nnchen. Wenn 
auch das Material in nicht ganz gleichen Abst~tnden gesammelt wurde 
und yon den einzelnen Daten in recht verschiedener Menge vorliegt, so 
lassen sich doch eine ganze Anzahl Schlfisse fiber die Fortpflanzungs- 
periode ziehen. Ich will zuerst die Befunde anderer Autoren angeben: 
Darwin:  be i  Cornwall am 26. Oktober, bei Belfast im Januar; aus 
Groom entnehme ich ffir Neapel (Schmidtlein) ~[ai, ieh selbst fand 
dort im August bis Anfang Oktober Embryonen; Hess e gibt far Brest 
Yfai bis Oktober an. Bei Kristineberg finden sich die ersten Eier (mit 
Fnrchungsstadien) Anfang Mai, allerdings erst bei wenigen Individuen. 
Ende Juni enthitlt fast die H~lfte aller Exemplare Embryonen. Im 
August und September steigt das Verh~ltnis bis auf fiber 60%. Im 
Oktober scheint ein Abflauen einzutreten, um im November noch ein- 
real his auf 50% anzusteigen (das eine Exemplar, yon 27 fiber 12,5 mm 
Gr5~e, im Februar dfirfte wohl einen Ausnahmefall darstellen). Diesem 
rhythmischen Verlauf d~r Produktion yon Embryonen entspricht ein 
gleiches Auftreten yon m~nnliehen Cyprispuppen, nnr erscheint es zeit- 
lich um etwa 6 Wochen verschoben. Diese Zeit ist wahrscheinlich ftir 
die Entwicklnng vom Ei bis zur Cypris n(itig. Nach Hesse  brauchen 
die Nanplien yon So. scalpellum vom Tage des Ausschlfipfens an ge- 
rechnet 15 Tage bis zur Cyprislarve und weitere 10--15 Tage bis zum 
Festheften. Gleichzeitig mit den ersten m~nnlichen Cyprispuppen finder 
man anch die ersten Puppen, aus denen Hermaphroditen hervorgehen 
sollen. Die Zahl der mi~nnlichen Puppen nimmt dann in einem ~hn- 

9* 
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lichen Verhiiltnis wie die Embryonen ab, um dann wie bei diesen 
wieder anzuwachsen. Bei einer Entwicklungsdauer yon seehs Wochen 
wiirde aus diesem Tiefstand in dem Auftreten yon m~tnnlichen Cypris- 
puppen Ende September und Anfang Oktober zu schlie6en sein, dab im 
August vorwiegend Hermaphroditen entstehen. ~_hnlich verhi~lt es sich 
vielleicht bei der Brut Anfang November. Leider fehlt mir Material 
yon Mitte und Ende November und Anfang Dezember. Zu dieser 
Zeit w~ren schon Cyprispuppen zu erwarten, da alle Eier yon An- 
fang November schon Embryonen enthielten. Die Miinnchen, die 
sich Mitte Dezember auf den Hermaphroditen fanden, waren alle 
schon metamorphosiert. Die Mgnnchen aus diesen letzten Bruten bleiben 
bis Ende Juni am Leben. Zu dieser Zeit zeigen die Hoden noch Zell- 
teilungen, ist alas Vas deferens mit reifen Spermatozoen gefiillt. Ihre 
Lebensdauer ist also nicht so beschriinkt, wie man angenommen hat, 
(deshalb steigt aueh die Kurve wieder gleichmi~13ig an und nimmt nicht 
eutsprechend dem Abfall der Kurve der Cyprispuppen ab). Die Herm- 
aphroditen seheinen sehr langsam heranzuwachsen; wahrscheinlich 
brauchen sie mehr als ein 5ahr, um geschlechtsreif zu werden; wenig- 
stens findet man zu jeder aahreszeit kleine, nur wenige mm grol~e 
Individuen. Die Zahl der w~thrend der Fortpflanzungsperiode produ- 
zierten Eischtibe dtirfte sich auf 6m7 belaufen. 

Die eben geschilderten Yerhi~ltnisse babe ich noch einmal in einer 
Tabelle (s. S. 195) zusammengestellt und versucht, in Kurven anschau- 

• lieher zu maehen. 
Die Kurven (Textfigur~) k6nnen natiirlich nur ann~thernd denVerlauf 

geben, da viel zu wenig Fiinge vorliegen. Recht deutlich driickt sich das 
Vorhandensein yon Mi~nnchen aus: wiihrend derVermehrungsperiode steigt 
das Prozentverhgltnis yon einem Tiefstand, Anfang August, stgndig an 
bis auf fiber 80%, Anfang November, um auf dieser HOhe sich ungefghr 
gleichmiil~ig (89, 80, 85, 81) bis Ende Februar zu halten. Leider 
trocknete mir das Material yon Ende Mgrz wghrend meiner Abwesen- 
heit aus, solches yon Mitre M/irz lag mir nicht vor. 

Anfang April Sind anscheinend schon eine gauze Anzahl yon Mi~nn- 
chert Zugrunde gegangen. Ihre Zahl nimmt immer weiter ab, bis znr 
Zeit-des Auftretens der ersten m~tnnlichen Cyprispuppen, d .h .  zum 
Ausgangspunkt. 

Au6erlich sind die Cyprispuppen der Mgnnchen nicht yon denen 
tier Weibchen zu unterscheiden. Gestalt, Gr(i~e, Farbe sind bei beiden 
gleich. 
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Tabel le  V. 
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Datum 

16. 12. 15 

18. 1.16 

24. 2. I6 

27. 2. 14 
30.3. 14 

2 . 4 . 1 6  

8 . 5 . 1 4  
26. 6. 16 

8 .8 .16  

Ende 9. 16 

28. 10. 16 

Anfang 11.16 

I I Mit 

I 
Ge- 

ter I s~ r I~ ~ e ~  ] ¢ ? ~  samt- 
I ~ 1 ~ 2 1 ~ l r ' O  ~ zahl 

o 

9,5 
3,5 

] 121! 

2310 
610 

5 
5 

11;5 
3~5 

you 20:  

27: 

,, 16: 

0 

1 

0 

2 

9. 

4 

1 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

C 
C 

17 

11 

1J 

°/o 

16 80 

23 85 

13 81 

? 
? 

6477 

.9 
54,3 

17~5 
i 

46~5 

12 63~2 

26 89,7 

Textfigur 3a stellt eine Cyprispuppe des Hermaphroditen dar, 3b 
die eines M~nnchens. Die hermaphroditische Puppe sa6 wenige cm 
yon dem Hermaphroditen, tier die in Figur 3b abgebildete m~tnnliche 
Cyprispuppe trug. Aus der Stellung der Augen, Naupliusauge und 
larvale Komplexaugen, geht ihre Gleichaltrigkeit hervor. Merkwiirdig 
ist die bei beiden vorhandene Pigmentierung, die sich halbkreisf6rmig 
um das obere Ende ausbreitet. Tabelle VI bringt einige Gr~l~enangaben, 
die die geringftigigen Unterschiede zwischen den beiden Cyprispuppea 
zeigen, die umso weniger in :Betracht kommen, als selbst bei einem 
Geschlecht geringe Schwankungen vorkommen. ~ - 

2) Stets Totalliinge und griii}te Breite des Capitulum. 
') Nicht ausgeziihlt, beide Male sicher tiber 20 Exemplare. 
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T a b e l l e  VI. 

127 

Cyprispuppe: ~ Cyprispuppe: 

L~inge Breite Dicke L~nge Breite Dicke 

0,76 0,36 0,80 0~34 
0~693 0,333 0~I~77 0,76 0~333 
0,667 0~293 0~72 0~35 
0,614 0,32 0~24 

Verschiedenheiten im morphologischen Bau treten erst bei der 
Metamorphose auf, die natiirlich schon innerlich vorbereitet sind. Uber 

a b 

Textfigur 81). 

dieseVer~nderungen, vor allem die histolytischen Prozesse wShrend der Um- 
wandlung der mSnnlichen Puppe zum geschlechtsreifen Tier werde ich an 
anderer Stelle berichten. ~brigens hat  auch B e r n d t  bei Alcippe lampas 'z) 

1) Alle Textfiguren mit Z ei s s- Zeichenapparat nach Ab b e. Tubusliinge 160 ram. 
Zeichenblatt Objekttischhiihe. 

Textfigur 3a, b: Zeiss Obj. c ohne Frontlinse Oc. 1. 
~) Acrothoracica. 
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keine Unterschiede zwischen Nauplius und Cyprisstadium des Weibchens 
und 5I~nnchens beobachten kiinnen. 

Als gr6l~te Anzahl Mi~nnchen auf einem Hermaphroditen habe ich 
acht festgestellt. Textfigur 4 l~6t ein altes vorj~hriges ganz in Chitin 
eingesenktes, ftinf, die gerade metamorphosiert sind und zwei Cypris' 
puppen erkennen. 

Wie und wodurch dieses Einsinken der M~innchen in das Chitin der 
Hermaphroditen geschieht, vermag ich nicht zu sagen. D a r w i n  meint, 
was gut m(iglich ist, dab die M~tnnchen mit Hilfe des Sekretes der 

Textfigar 4. (Obj. a3, 0c. 1.) 

Zementdrtise das ,,C0rium" zerst•ren, und daf~ das unversehrte Chitin 
um das M~nnchen herumw/ichst. Ich m~ichte mehr an ein rein aktives 
Eindringen seitens der Miinnchen glauben. Das Sekret der Zementdrtise 
liist das Chitin auf, wie man aus Farbdifferenzen auf Schnitten schliel3en 
kann. F~rbt man Schnitte durch das Chitin des Mantelrandes yon 
tIermaphroditen, auf dem M~tnnchen sitzen, mit Lichtgriin, so ist ein 
dentlicher Unterschied im f~trberischen Verhalten dieses Chitins zu be- 
rfl:erken:~- W-ahrend das ganze Chitin einen leuchtend griinen Ton annimmt, 
schl~gt dieser in der Umgebung der Haftantennen der Mi~nnchen in ein 
schmutzigesi Gelb um. 

Von tier ~ul~eren Morphologie der geschlechtsreifen M~nnchen will 
ich an der Hand tier Textfigur 5 nur einiges bemerken. 
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Von den Kalksehildern, die beim Hermaphroditen das Capitulum be- 
kleiden, sind nut  noeh vier ganz dt~nne Kalksehtippehen, die beiden Seuta 

.:.; :. ;.:: ": ..'... :' ,:..: !::; 

Textfigur 5. (Obj. c, De.r)+ 
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und Terga, vorhanden. Am oberen freien Ende befinden sich, wie auch bei 
jungen I-Iermaphroditen, vier kleine Fortsi~tze. Zwisehen ihnen liegt 
die Offnung, aus der der Penis hervorgesttilpt wird. Die L~nge des 
letzteren ist im Vergleich mit der Gr(il~e des Tieres ganz bedeutend. 
W~hrend das in Textfigur 5 abgebildete Exemplar eine L~nge yon 
0,613 mm und eine Breite yon 0,44 mm besal3, mal~ der Penis ohne die 
Endborsten 0,48 ram. Die Figur, die durehscheinend gedacht ist, zeigt 
die Lage des Naupliusauges und des m~chtig entwiekelten Hodens. 

0ogenese. 
Bei der cytologischen Untersuchung yon Sc. scalpellum habe ich 

reich im wesentlichen auf die chromatische Substanz beschr~tnkt. Die 
andern Kern-, Zell- und Organbestandteile sind nur gelegentlich zur Ver- 
vollst/~ndigung des Bildes herangezogen worden. Anch die eigentlichen 
chromosomalen Ver~nderungen werde ich ziemlich knrz beschreiben, da 
wesentlich Verschiedenes gegentiber Befunden bei anderen Tieren nicht 
vorliegt, wie es meines Erachtens meistens der Fall ist. Wenn es nicht 
ein ganz besonders giinstiges Objekt ist, bei dem die strittigen Punkte 

wirklich einwandfrei bewiesen werden k(innen, halte ich es ftir ziemlich 
iiberfltissig, stets immer wieder die gleichen M(iglichkeiten lang und 
breit zu erw/tgen. Wenn man die vielen, rein chromosomalen Arbeiten 
tiberschaut (Arbeiten, die eine ganz bestimmte Frage im Auge haben, 
wie Digametie des einen @eschlechts u. dgl., sind nattirlich nicht gemeint), 
so kommt man doch zu dem Resultat, da6 unsere Kenntnisse nicht  so 
gef(irdert worden sind~ wie die FtiIle der Untersuchungen vermuten liel~e. 
Das, was wirklich positiv gewounen worden ist, braucht nun nicht mehr fiir 
jedes Objekt (wenn es eben nicht, wie schon erw~hnt, besonders gtinstig 
ist) umst/indlich beschrieben zu werden. Da nun dies bei unserm Obj ekt nicht 
der Fall ist, werden Eriirterungen tiber das Ftir und Wider der einzelnen 
Anschauungen und Theorien ganz unterbleiben. Anch in den Abbildungen 
werde ich reich auf einige, die den Verlauf und Zusammenhang deutlich 
erkennen lassen, beschr~nken. Da hier drei Gametogenesen beschrieben 
werden, sind, bei der Gleichartigkeit des Ablaufes, Bilder aus tier einen 
zur Illustration der andern herangezogen worden' und umgekehrt, und 
zwar dann, wenn sie bei der einen besonders deutlich waren oder sich 
besonders gut zur Reproduktion eigneten. 

Es sollen zun/ichst einige Angaben iiber die Entwicklung und den 
Ban des Ovariums gemacht werden. Junge Hermaphroditen yon etwa 

mm zeigen die erste Anlage: ein doppelter Zellstrang zu beiden Seiten 
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des rostralen Blutsinus (Taf. 2, Fig 1). Aufier den spindelf0rmigen Binde- 
gewebszellen des Pedunkels finder man neben einigen stark chromatin- 
haltigen Kernen rundliche Kerne: die Ursprungszellen der Eier. 
Zellgrenzen sind nieht deutlieh zu unterscheiden. Durch Zellvermehrung 
wachsen diese Strange in die L~nge und Dicke und erhalten ein Lumen. 
Bald sprossen auch Seiten~ste hervor, so daI~ jeder der beiden Zweige 
ein hirschgeweih~hnliches Aussehen erh~lt. 

Dabei finder man ein merkwiirdiges Gebilde. Jedem in das Binde- 
gewebe des Pedunkels vordringenden Tell sitzt eine Art Kappe auf, die 
durchaus an die Wurzelhaffben der Pflanzen 
erinnert, wahrscheinlich wohl auch demselben 
Zweck dient: das darunter liegende Gewebe zu 
schiitzen. Dicht unter der Kappe finden vor 
allem bei jungen Tieren (Taf. 9, Fig. 2 ist yon 
einem 7 mm grol3en Individuum) sehr lebhafte 
Oogenienteilungen statt. Wie Fig. ~ u. Fig. 3, ~ 
Taf. 2 zeigen, ist nnr der Rand der Kappe mit 
Zellen besetzt, der Innenraum ist yon binde- 
gewebigen Massen erfiillt. Yon den Kappen- 
zellen befinden sieh stets einige in Degeneration, 
wie Fig. ~ zeigt, auf der auch deutlich zu er- 
kennen ist, wie das Bindegewebe des Pedunkels 
beiseite geschoben wird. Ahnliche Bildungen 
sind mir yon anderen Tieren nicht bekannt. 
Von einem etwas ~lteren Ovar bringt Tar. 3, 
Fig. 4 einen L~ngsschnitt. Die i~ltesten Eier 
sind schon wesentlich herangewaehsen. Zwischen 
ihnen liegen die n~chst jiingeren Generationen mit 
weniger Dotter, und wandst~indig an mehreren 
Stellen die Vermehrungszonen: tells Oogonien- 

Textfigur 6. (Obj. c, 
ohne Frontlinse. 0c. 1.) 

teilungen, teils Stadien vor dem Bukett, teils Bukettstadien. Die Wand 
des 0varialschlauches wird von kleinen, flachen Biadegewebszellen be- 
kleidet. Einzelne Bindegewebszellen liegen in den Lticken zwischen den 
Eiern. Inzwischen geht auch die weitere Verzweigung der Ovarial- 
schl~uche vor sich, bis sie keinen Platz mehr haben und sich dicht 
verknSueln, so daft ei~ einheitliches Gebilde entsteht (Textfig. 7). 

Die  dunkelschattierten Teile der Figur sollen die Stellen der 
Vermehrungszonen angeben. Es sind aber nur die oberfl~chlich gelegenen 
gezeichnet. Taf. 3, Fig. 5 soil das VerhSltnis der Eizellen zu den 
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Ni~hrzellen zelgen. Gruye l  hatte bei Sc. velutinum beschrieben, 
da6 das wachsende Ei durch Phagocytose yon anderen Zellen ern~hrt 
wird. S t e w a r t  scheint ~hnliches bei Se. squamuliferum gefunden zu 
haben, wenigstens schreibt er: , . . . . .  the nucleus as in the 16 mm 

specimens, except tha t  it often con- 
tains a second smaller chromatin 
mass; minute nuclei are found in the 
protoplasm of the cell identical with 
those of the ePithelium of the tubes;" 
und weist aueh in diesem Zusammen- 
hang auf die Beobachtung Gruvel~ 
bin. ][ch habe derartig zu deutende 
Bilder nie beobachtet. Die Ern~thrung 
des heranwachsenden Eies finder bei 
Sc. scalpellum durch Stoffaufnahme 
mittels der Eioberfl~che statt, in 
deren Umkreis sich fast immer eine 
Anzahl junger Ovarialzellen in De- 
generation befinden. Die jungeu 
Oocyten beginnen meistens auf dem 
Bukettstadium zu degenerieren. Das 
Chromatin verklnmpt sehr schnell, 
die Kernmembran 15st sich auf, i die 
ganze Zelle wird glasig und farbt 
sich ganz oder teilweise stark mit 
Kernfarben. Oft findet man auch 
die heranwachsenden Eier in einer 
feink(irnigen Masse, dem Endprodukt 
dieses Zerfalles, liegen, die sich nun 

Textfigur 7. (Obj. a 80c. 1.) 
wieder plasmatisch f~rbt. 

Die Zahl der Oocyten erster Ordnung, die in einem Ovar ent- 
stehen, ist sehr viel gr~fier als wie die der wirklich produzierten reifen 
Eier. Bei einigen Exemplaren habe ich Z/ihlungen vorgenommen: 

Grii6e: 26 ram, Zahl der Embryonen: 582, 
2 2  ,, . . . 1 4 3 ,  

1 . . . ,, 2 2 1 ,  

2 1  . . . ,, ? 6 ~ ,  

~ 0  ,, . . ,, 1 4 5 ,  

2 0  ~, ,, . ,, 1 2 5 ,  
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Gr66e: 19,5ram, Zahl der Embryonen: ?54, 
,, 18,5 . . . .  ,, ,, ? 55, 
,, 18 ,, ,, ,, . 110, 
,, 17 . . ,, . 186, 
,, 1 6  ,, ,, , , 1 ~ 2 .  

Selbst wenn in den mit einem ? versehenen F~llen dureli irgend 
einen Umstand Eier verloren gegangen sein sollten, so geht doch soviel 
daraus hervor, da6 GrS~e der Hermaphroditen und Zahl der Embryonen 
in keinem Verh/iltnis zueinander stehen und dal~ diese Zahlen jedenfalls 
sehr viel geringer sind ale die der Ausgangszel]en. Selbstverst/indlich 
k(innen bei einem Hermaphroditen yon 12 mm schon aus Raummangel 
in der MantelhOhle nicht so viel Embryonen deponiert werden wie bei 
einem doppelt so grol~en Individuuml). 

Wie schon aus tier Beschreibung der Entwicklnng des Ovars zu 
ersehen war, geht die Vermehrung an vielen Stellen des Ovarialschlauches 
vor sieh uud da diese im Alter verschieden sind, hat man in einem 
Ovarium eine ganze Anzahl yon Entwicklungsstadien. Die Seriierung 
wird jedoch wieder dadureh erschwert, daEi die verschiedenen Alters- 
gruppen nicht neben- oder hintereinader liegen, sondern wahllos 
durcheinander gestreut erscheinen. - -  Von den epithelialen Wandzellen 
sind die Urgesehlechtszellen daran leicht zu unterscheiden,~da~) erstere 
meistens zwei Nukleolen besitzen (Tar. 4, Fig. 13). Zellgrenzen sind 
w~hrend des ganzen Vermehrungsstadinms schwer naehzuweisen. 
Die Kerne der Urgeschlechtszellen enthalten einen grol3en runden 
Nukleolns. Bereitet sich ein soleher Kern zur Teilung vor, so werden 
erst feine F/iden sichtbar (Tar. 4, Fig. 14), an einzeln~n Stellen treten 
sich st/irker fi~rbende K6rnchen auf. Auf einem etwas sp/~teren Stadium 
sind mehrere grii~ere Chromatinklnmpen zu sehen. Der Nukleolus be- 
halt seine glatte, runde Gestalt bei (Taf. 4, Fig. 15). Die Chromatin- 
f/iden werden deutlicher, schlie61ich kann man deren 3~ feststellen 
(Tar. 4, Fig. 16). Diese Fiiden werden immer mehr kompakt nnd nehmen 
die Gestalt yon kurzen, leieht gekri~mmten Walzen an. Dabei ver- 
schwindet der Nukleolus (Taf. 4, Fig. 17). Die J~quatorialplatten lassen 
mit absoluter Sieherheit 32 Elemente erkennen. Man bemerkt aueh Gr~6en- 

1) Interessant ist ein Vergleich mit der Zahl der Embryonen bei ungefiihr gleich 
grol3en Lepas anatifera. Burmeis t e r  schatzt sie auf 4000. ,Bei Sc~ilaellum groi~e 
(lang 0,5 ram, breit 0,34 ram), dotterreiche Eier mit discoidaler Furchung (wie ich dem- 
niichst in einer Mitteilung beschreiben werde!, bier kleine (lang 0,166 ram, breit 0,113 mm~ 
nach Groom) mit totaler FurchUng: ' :?:~ 
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unterschiede, doch ist es schwer, bestimmte Gr(il~enkategorien heraus- 
zusuchen. Zwei (in der Figur links) scheinen besonders klein zu sein. 
Unsicher bleibt es auch, ob eine paarweise Anordnung vorhanden ist. 
Von Epithelmitosen (Ta~. 6, Fig. 68) lassen sich die Oogonienteilungen 
leicht unterscheiden. Die ersteren besitzen einen grCi~ieren Plasma- 
kSrper, ihre Elemente sind nicht so dicht gedr~ngt. Auch bei diesen 
lassen sich ~hnliche GrO6enverschiedenheiten konstatieren. Nach der 
Teilung kehren die Kerne zum ,Ruhestadium" zurtick. Auch diese 
Zellen (Ooeyten erster 0rdnung) bilden noch einen Kernhaufen, Zell- 
grenzen sind nicht nachweisbar. So]che Syncytien sind in Fig. 4, Taf. 3 
rechts unten und Mitre links abgebildet. Zellgrenzen werden erst sieht- 
bar, wenn der Kern sich anschiekt, die Chromosomen auszubilden, wenn 
die Zelle zu wachsen anf~ngt. Au6er dem Nukleolus zeigen sich neben 
gr(iBeren und kleineren Chromatinbrocken feine F~den (Tar. 4, Fig. ~0), 
deren Zahl immer mehr zunimmt. Schliefilich erfiillen diese den ganzen 
Kernraum. Dieses Gewirr auch nur einigermaflen naturgetreu abzu- 
bitden, ist kaum m6glich. Ebensowenig l~6t sich die Zahl der F~iden 
(oder ob es ein Faden ist) feststellen. Mehr als 16 Bogen oder Schleifen 
sind es sieher. Als n~ichstfolgendes Stadium babe ich erst das typische 
pachyt~ine Bukett (Tar. 4, Fig. 21) auffinden kiinnen. 16 dicke, ver- 
schieden grol~e B~nder durchziehen den Kern. An stark differenzierten 
Schnitten kann man aueh einen feinen L~tngsspalt erkennen. Auf 
diesem Stadium beginnt das Zellwachstum deutlich zu werden. Damit 
tritt dann auch die Auflockerung der Chromosomen ein (Tar. 4, Fig, 2~). 
Der Nukleolus, der w~hrend des leptot~nen und pachyt~nen Kn~uels 
stets vorhanden ist, f~rbt sich intensiv, nimmt oft unregelm~6ige Ge- 
stalt an (Tar. 4, Fig. ~3). Die Chromosomen zeigen Verdickungen, 
strecken sich, verlieren die Anziehung fiir Chromatinfarben. Nur noch 
einige Stellen erscheinen chromatisch, die Hauptmasse bleibt farblos. 
Schliel~lich wird auch das immer undeutlicher (Taf. 4, Fig. ~4--~6), bis 
endlich der ganze Kernraum nur noch ganz schwach plasmatisch ge- 
f~rbte Wolken enth~lt. Sc. scall~ellum gehSrt also mit den ,Patellen 
( J6rgensen) ,  Paludina (Popoff), Fasciola (Sche l lenberg) ,  Zoogonus 
(Gbldschmid t ,  Wasse rmann) ,  Braehycoelium (v. Kemni tz) ,  Gryllus 
(Buchner)  und anderen" in die dritte der von B u c h n e r  aufgestellten 
Gruppen. 

Ein umso intensiver f~trberisches Verhalten zeigt der Nukleolus. 
Er nimmt bedeutend an" GrOfle zu. Besonders an seiner Oberfl~che 
bilden sich stark gef~trbte Auswtichse, als wean Stoffe in den Kernraum 
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abstr0mten (Taf. 4, Fig. 25). Sein Inhalt nimmt Plasmafarben an. Viel- 
fach findet man auch Bilder wie Tar. 4, Fig. ~6 zeigt. Im Zentrum 
liegt eine Kugel, angefiillt mit Vakuolen, darum konzentrisch ein Raum 
ganz roll yon Fliissigkeit (?)und nach aui~en zum Kernraum wieder 
eine konzentrische Schale, die gleichfalls vakuolisiert ist.. und Forts~tze 
zeigt, die sich tells nur wenig, teils sehr stark chromatisch f~rben. Es 
deutet dies sicher auf regste T~tigkeit hin. Unterdessen w~ichst das 
Ei gewaltig heran. Nun 10st sich auch die Kernmembran auf. Der 
/qukleolfis ist nut noch so grol] wie die innerste Kugel auf dem vorigen 
Stadium (Tar. 3, Fig. ~7). Der /iuOere Ring ist vielleicht abgestoBen 
worden. Bei geeigneter F~rbuug (besonders mit Haematoxyliu) lassen 
sich jetzt auch wieder chromatische Elemente erkenneu: feinste F~den, 
die in dem weiten Raum zerstreut liegen. Vielfach sind es nut schattenhafte 
Umrisse, an anderer Stelle strepsinema (?)-/~hnliehe Figuren: dtinue F~den, 
die eine KOrnelung zeigen oder umeinander gewickelt erscheinen (Taf. 3, 
Fig. 27). Bei dem geringen TinktionsvermOgen ist es nicht sicher zu 
entscheiden. Eine bestimmte Beziehung der Chromosomen zum Nukleolus 
li~Ot sich nicht festst@en. Die Eier sind jetzt nahezu herangewachsen 
u n d e s  tritt Bin Stadium auf, bei dem jeder Einblick in das chromosomale 
Geschehen verborgen bleibt. Man kann die verschiedensten Fi~rbungen 
anwenden: Delafield~ Heidenilain~ Safranin usw., stets ist der ganze 
Raum tingiert. Bei Iteidenhain-F/irbung bleibt alles gleichm/iflig schwarz 
trotz st/irkster Differenzierung, bei solcher mit Safranin und Haema- 
toxylin nach Delafield kann man ganz schwach an den R~tndern des 
Raumes SteUen erkennen, die sich wenig st/irker f/irben, so dal~ man 
irgendwelche strukturierten Elemente vermuten kann (Tar. ~, Fig. 11). 
Deutlich ist nur der Nukleolus. Erst wenn die Eier ihre endgiiltige 
Gr0fie erreicht haben, kann man wieder hinter dieses Dunkel blicken. 
Der Nukleolus beginnt dann sich aufzul0sen. Er zerf/illt in eine gro~e 
Zahl yon Brocken, die selbst wieder ganz rein zerst/~uben. Gut dar- 
stellen 1/~Ot sich dieser Vorgang nur mit Heidenhain-F~rbung. Leider 
bleiben auch dann die Chromosomen ununterscheidbar yon den Nukleolen- 
brocken. Hin und wieder kann man eins an seiner Einkerbung er- 
kenneu (Taf. 3, Fig. 28b). Es sind wahre Wolken yon feinsten St/iub- 
chert, die den Raum erfiillen. Taf. 3, F i g .  ~Sa--c stellt drei auf- 
einanderfolgende Schnit~e yon-einem solchen Kern dar. Zwei solcher 
flachen Abschnitte (vor a und nach c) sind nicht abgebfldet. Auch sie 
enthie]ten noch Reste des Nukleolus. Bis zu diesem Stadium ist der 
Kern zentral im Ei gelegen. Nun wandert er a n  die Eioberfl~che. 
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Es muB dies sehr schnell yon statten gehen, wenigstens sind mir nur 
Ausgangs- und Endstadien zu Gesicht gekommen. Wie stark das Ei 
wi~hrend des Wachstums an GrSBe zugenommen hat, mag Textfigur 8 
zeigen, die Querschnitte durch Eier auf verschiedenen Stadien enth~ilt. 
Alle sind bei derselben VergrSl~erung (Obj. c, Oc. 1) gezeichnet. Die 
gleichen Zellen bezw. Kerne sind zur Darlegung anderer Verhiiltnisse 
starker vergr(iBert auf den Tafeln wiedergegeben (a: 3, 8; b: 3, 9; 
c: 2, 10; d: ~, 1~; e: 3, ~8; f: 3, 29). Bei der Wanderung yon der 

a b c 

L / 

Textfigur 8. (Obj: c, Oc. 1.) 

Eimitte zur Oberfl~che nimmt auch das Volumen des die Chromosomen 
umgebenden Plasmas zu (vergl. Textfigur 8, e und f). 

Jetzt sind die letzten grOBeren l~ukleolusbrocken verschwunden, 
der: feine Staub h a t  sich am Grund tier Plasmakugel, d .h.  an der Be- 
rtihrungsfl~iche mit den Dotterschollen, angesammelt. I~ur gelegentlich 
b!e~bt el,  gr~Beres Stack yore ~udeolus erh~lte, (Tar. 4, Fig. 30, Tar. 5, 
Fig. 34a und Textfig. 9b). Die Chromosomen sind deutlich sichtbar 
(Tall' 31 Fig. 99, Taf. 3,1 Fig. 3i). Noch liegen sie weitverstreut im Kern- 
raum, so daB, wie Textfig, 9 a--d  zeigt, man vier Sehnitte durch den- 
S eib~n Kern erh~lt. 
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Text f igur  9. 

(Obj. apochr.  2 m m  7 
n. A. 1~4. 0c.  18.) 

Induktive &bstammungs- und 
Vererbungslehre. XXIV. 
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Die Chromosomen, 16 an der Zahl, sind noch sehr volumin(is und 
lasseu eine Querkerbe, nach der sie sp~ter geteilt werden, erkennen. 
Ihre Masse ist wolff viermal so gro~ wie die der Aquatorialplatte. In 
einigen Eiern desselben Ovariums waxen die Chromosomen bereits mehr 
auf einer Stelle konzentriert (Taft 3, Fig. 31). Griii~enunterschiede sind 
gleichfalls schon bemerkbar. Auch dieses Stadium scheint nur kurze 
Zeit zu dauern, ich habe es nut in einem Ovar gefunden. Die Aquatorial- 
platte wird noch innerhalb des Ovars angelegt. Hier findet auch das 

Textfigur 10. 
(Obj. c, Oc. 1.) Abge!egtes Ei mit 

erster Richtungsspindel. 

erste Auseinanderrtickeu der beiden Teil- 
h~tlften statt. Die Abschniirung des ersten 
Richtungsk(irpers erfolgt nach der Ablage 
im Mantelraum. Ein gleiches beobachtete 
N u s s b a u m  bei Mitella und W e i s m a n n  
und I s h i k a w a  bei Lepas und Balanus. 
In einem Fall zeigten die abgeleg~en Eier 
schon die Aquatorialplatten der zweiten 
Reifeteilung, w~hrend die im Ovar zuriick- 
gebliebenen noch die erste Reifeteilung 
aufwiesen. Von den vielen Reifungs- 
spindeln aus sechs Ovarien wurden nut  
vier in Polansicht erhalten. Von den 
Quer- und Schr~gschnitten lieflen sich 
jedoch die meisten ausz~hlen, so dab die 
Zahl 16 absolut sicher ist. Die erste 
Platte, die mir zu Gesicht kam, war die 
in Taf. 5, Fig. 32 abgebildete. Ieh z~hlte 
17 Chromosomen, da ich nicht genau ent- 
scheiden konnte, ob das mittelste Paar 

e i n  oder zwei Elemente darstellte. Wohl 
sah man eine schwache Verbindung zwischen beiden bei tiefer Eiu- 
stellung, Sicherheit tiber die Deutung erhielt ich erst durch zwei andere 
Schnitte. Taft 5, Fig. 37 a und b zeigt alle 16 Chromosomen einerPlatte 
im Querschnitt. Man sieht, wie verschieden welt die Durchschniirung 
gegangen ist. Einige sind noch einheitliche Gebilde, andere schon ge- 
teilt, und eins, gleichfalls schon geteflt, schwebt fiber den anderen. 
Geht dieses Chromosom zu einem Pol? D a e s  schon geteflt ist, mfil~ten 
die .beiden H~lften 15 und 17 Elemente aufweisen. 

Textfigur 11 a und b bringt zwei Querschnitte einer anderen~ 
Aquatorialplatte. Auf dieser sind es sogar zwei schon geteilte, die 
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mehr nach einem Pol gezegen erscheinen. Es sind das die beiden ein- 
zigen F~lle unter ca. 50 genau studierten Teilungen. Wie man ~ieht, 
liegen fast alle Chromosomen nicht genau symmetrisch zur Horizontalen. 
Ich m6chte annehmen, daft es entweder verspiitete, noch nicht ein- 
gestellte Chromosomen sind oder anormale Vorkommnisse. Einwandfrei 
sind die beiden in Tar. 5, Fig. 33 und 34 a, b abgebildeten Platten. 
Fig. 33 zeigt die Chromosomen etwas schrag (die untere H~lfte ist des- 
halb mit eingezeichnet). Sie lassen alle einen feinen L~ngsspalt er- 
kennen, der auf der vorhin erw~hnten nicht zu bemerken war. Die 
Ausbildung dieses L~ngsspaltes kann soweit gehen, daft typische Tetraden 
voriiegen (Taf. 5, Fig. 36). GrSi~enunterschiede tier Chromosomen si~d 
nicht sehr deutlich ausgepr~tgt. Sie entsprechen ungef~hr denen der 
00gonienteilungen. Kurz erwi~hnen will ich 
(Taf. 5, Fig. 34 a, b) deshalb, weil die beiden 
H~lften auf je einem Schnitt zu sehen sind. 
Da die Chromosomen, wie schon gezeigt, a 
nicht alle gleich ~veit geteilt sind und nieht 
genau Symmetrisch liegen, hat das Messer 
bei den meisten ein Sttiek yon der unteren 
H~lfte mit abgeschaittem daher die doppelt 
gebildeten Chromosomen beider Platten. b 
Fig. 34a enth~lt im ganzen 17 Elemente. 
Ein Vergleieh der einzelnen Chromosomen 
zeigt die genaueste Lageiibereinstimmung ftir 
beide Platten, nur ftir den 17. Bestandteil 
ist kein Partner vorhanden. Es ist dies 

noch die letzte Platte 

Textfigur 11. (Obj. apochr. 
2 ram, n. A. 1,4~ Oc. 18.) 

ein £Tberrest des Nukleolus, der noch nicht aufgel(ist ist, aber schon 
durch sein zackiges Aussehen yon den Chrom0somen deutlich unter- 
schieden ist. Einen Entscheid dariiber zu geben, ob die Querkerbe 
oder der Liingsspalt die Grenze zwischen zwei konjugierten Chromo- 
someu darstellt, ist im Hinblick auf die ungtinstigen Verh~ltnisse der 
ausschlaggebenden Stadien nicht m(iglich. Sicher ist nur, daft die Reife- 
teilungen tatsi~chlich nach diesen Spaltungen geschehen. Die erste 
Reifeteilung teilt je@s Chromosom nach der Querkerbe, die zweite 
Reifeteilung, wie auch die Teilung des ersten RichtungskSrpers, nach 
dem L~tngsspalt. Taf. 5, Fig. 39 zeigt erste und zweite Reifeteilung 
nebeneinander. Die zweite Reifeteilung wird also sofort eingeleitet, 
ohne dal~ ein Ruhestadium zwischengeschaltet wird und noch ehe der 
erste Richtungski~rper abgeschniirt ist. Die Teilung des ersten Rich- 

10" 
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tungsk(irpers wird nicht durchgefiihrt, er wird abgestol~en (Tar. 5, Fig. 40), 
sein Inhalt verklumpt (Taf. 5, Fig. 42). Die Zahl der Elemente der 
zweiten Reifeteilung betr~tgt wieder 16 yon gleicher Griil~enordnung 
wie bei der ersten Reifeteilung. Die erste Reifeteilung zeigt oft eine 
sehr sch0ne Strahlung (Tar. 3, Fig. 35). Die Strahlungszentren heben 
sich durch ihre feinkSrnige Beschaffenheit deutlich vom iibrigen Plasma 
ab. Eiu Centrosoma konnte ich nur auf nicht sehr stark differenzierten 
Heidenhain-Pr~paraten bemerken. Dann waren auch die Zugfasern 
stark verdickt. Durch die erste Reifeteilung werden die Chromosomen 
a]le so gestellt, da~ der L~ingsspalt senkrecht zur TeilungSebene zu 
stehen kommt (Tar. 5, Fig. 36). Soll eine neue Teilung stattfinden, muff 
eine Drehung der Teilchromosomen um 90 o vor sich gehen. Leider fand 
ich nur einen Satz Eier mit der zweiten Reifeteilung, yon denen 
ich nur eine geringe Anzahl guter  Schnitte erhielt. Der Dotter be- 
reitet selbst bei Anwendung yon Celloidin-Paraffin grol~e Schwierig- 
keiten. In einem Ei waren zwei stark gen~herte Zentren mit Zentral- 
korn, yon denen eine deutliche Strahlung ausgeht, zu sehen (Tar. 3, 
Fig. 41). Senkrecht zur Achse der beiden Zentren befinden sich die 
Chromosomen der zweiten Reifeteilung, aus delen Lage man schon er- 
kennen kann, dab sie in den Machtbereich der Sph~ren gezogen und 
nach dem L~ngsspalt geteilt werden . . . .  l~ber das Eindringen des 
Spermatozoons kann ich 1eider keine Angaben machen. Bei den Eiern 
mit der zweiten' Reifeteilung babe ich keine Spur entdecken k(lnnen 
und weil~ daher nicht, ob sie nicht erst sp~ter eindringen, wenn der 
weibliche Pronucleus fertig gebildet ist. Das n~chste mir vorliegende 
Stadium ist die Kopulation der beiden Geschlechtskerne. Taf. 3, Fig. 43 
zeigt einen Schnitt durch das gauze El, auf dem' Dotter die verh~ltnis- 
m~tl~ig kleine Menge Plasma schwimmend. Das Chromatin der beiden 
Kerne hat sich in eine Menge Klumpen, K(irner und F~den aufgeliist 
(Taf. 6, Fig. 45). Im Plasma erscheinen sich mit Heidenhain fi~rbende 
F~den und Str~inge (Mitochondrien?). Ob diese ,Mit0chondrien" mit 
deuen auf einem sehr viel friiheren Entwicklungsstadium der  Eier in 
genetischem Zusammenhang stehen, vermag ich nicht zu sagen. Wenfi 
in odem jungen Ei die Chromosomen anfangen, sich plasmatisch zu f~rben, 
findet man auf geidenhain-Praparaten im Dotter unregelm~13ig gestaltete 
bandf(irmige Gebilde (Taf. 3, Fig. 6a, 7). Diese verschwinden, wenn 
das Ei etwa die doppelte GrSfie erreicht hat (Tar. 3, Fig 8, 6b) u n ~  
die ersten Fetttropfen auftreten (Tar. 3, Fig;. 8 und 9, Osmihmf~rbung). ~ 
Mit dem Wachstum der Eier nimmt auch die Zahl und Gr~ifle der Fett- 



Studien an Cirripedien. 141 

kugeln zu. Vielfach liegen sie zun~ichst peripheriewiirts (Tar. 2, Fig. 10), 
schliei31ich erftillen sie den ganzen Raum, zwischen ihnen die Dotter- 
schollen (Taf. 3, Fig. 9, Tar, 2, Fig. 10, 11, 1~). 

Spermatogenese des Hermaphroditen. 
Die erste Anlage des Hodens ist bei ganz jungen Individuen eiu 

Zellhaufen an der Ventralseite zwischen Darm- und Nervensystem. 
Sp~tter w~ehst dieses Gebflde heran und umgreift den Darm zu beiden 

Textfigur ~. (Obj. a 8. Oc. 1.) 

Seiten nach dem R~icken zu. Es hat sich zugleich eia Lumen gebildet, 
in das die reifen Spermatozoen abgestofien werden. Zwei Samenleiter 
fiihren diese in den Ausfiihrgang des Penis. 

Textfigur 19 zeigt die GrS~e des Hodens hn Vergleich zu dem 
eigentliehen TierkSrper. ~ber die Verteilung der Zonen, in denen die 
Vermehrung und das Wachstum tier Geschlechtszellen vor sich geht, 
und der mit Spermatozoen geffillten ttohlr~ume, die alle nach dem 
Samenleiter f~ihren, gibt Textfigur 13 Aufschlu~. 
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Diese machtige Entwicklung des Hodens ist die Regel. Gelegent- 
lich findet man grofle Individuen, bei denen nur ganz geringe tIoden- 
blaschen vorhanden sind. Ob das auf einer Rtickbildung oder Nicht- 
ausbildung beruht, vermag ich nicht zu sagen. Die Zellen in diesen 
Blaschen sehen durchaus normal aus. Der Raum, der sonst veto Hoden 
ausgeftillt wird, ist hier yon lockerem Bindegewebe erfiillt. Man k~nnte 
vielleieht auch daran denken, dab Sc. scalpellum im Begriff steht. 
eiue triBcische Art zu werden, und daB nun schon bei einigen In- 
dividnen die volle Ausbildung des ttodens unterbleibt. Der nachste 
Schritt ware dann der, dab der Penis allmahlich atrophiert und schlieB- 
lich verschwindet. 

Die Ausbildung der Spermatogonien, die Spermatogonienteilungen 
gleichen durchaus denen der Oogenese. Es sind auch hier 32 Elemente 
mit ahnlichen geringen GriiBonunterschieden vorhanden (Tar.. 6, Fig. 46). 
Vollkommen gleich verlaufen auch die Stadien bis zum Bukett (Taft 6. 
Fig. 48, 49). Erwi~hnen mBchte ich hier, dab sowohl bei der Oogenese 
wie den beiden Sperma£ogenesen ein Synapsisstadium nicht vorhanden 
ist. Synapsisahnliche Bilde~ babe ich nur im Hoden des Hermaphroditen 
gefunden und zwar mit allen Zeichen der schlechten Fixierung. Das 
Fixierungsmittel dring~ eben schneller durch den ungeschiitzten oberen 
Teil des Pedunkels ins Ovar als durch das immerhin kr~ftige Chitin, 
alas den eigentlichen KBrper mit Hoden umgibt. E i n  UntersChied in 
der Spermatogenese gegentiber der Oogenese tritt nach dem Bukett- 
stadium ein, als bei letzterer nun das bedeutende Wachstum einsetzt, 
das bei der Spermatogenese unterbleibt. An Stelle der Auflockerung 
der Chremosomen der Oogenese setzt hier ein VerdichtungsprozeB ein. 
Es bilden sich Verdickungen (Taft 6, Fig. 50), die davon ausgehenden 
F~den werden dtinner. Diese Konzentration ftlhrt zu unregelm~tBig ge- 
stalteten klumpigen Chromosomen, von denen nur nocb~ ganz feine 
F~den ausgehen. Manchmal scheinen diese .Faden yon einem Chromo- 
som zu einem oder mehreren anderen zu fiihren. Die Chromosomen 
werden immer kompakter; sie nehmen rundliche Gestalt a~; die le t~en 
Auslaufer verschwinden (Taft 6, Fig. 5~). Darauf. erfolgt die Einstellung 
in die ~_qnatorplatte der ersten Reifeteilung. Da2u haben die meisten 
Chromosomen eine Drehung um 90 o ausgefiihrt .(vergl. Taft 6, Fig. 52, 
53 und 55). Man zahlt wieder 16 Elemente mit einer geradzu sche- 
matischen Deutlichkeit. Die GrOBenverschiedenheiten sind die gteichen 
wie be i  der ersten Reifeteilung der Eier. Eines der Chromosomen ist 
wieder kleiner als die anderen. Nach der ersten Reifeteilung ballen 
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sich die Chromosomen wohl stark zusammen, treten jedoch in kein guhe- 
stadium ein, sondern bilden sofort die zweite Reifeteilung aus. Auch 
in dieser sind wieder 16 verschieden grol~e Chromosome vorhanden 
(Tar. 6, Fig. 56, 58). Von beiden Reifeteilungen haben mir hunderte 
yon Aquatorialplatten vorgelegen. Ich habe hie irgend eine Abweichung 
feststellen k~nnen. Die 16 Elemente werden stets gleichm~Big auf beide 
H~lften verteilt. Tar. 6, Fig. 56 gibt die Aquatorplatte der zweiten 

/ 

/ 
Textf igur  13. (obj. c ohne Frontlinse, oc. 1.) 

\ 

Reifeteilung, Fig. 58 die eine der beiden Teflh~lften. Die GrS~enabnahme 
gegeniiber der ersten Reifeteilung ist sehr deutlich. Nach der zweiten 
Reifeteilung verschmelzen die Chromosomen allm~hlich (Taf. 6, Fig. 59, 60), 
bis nur ein einziger, sich einheitlich f~rbender Klumpen ~brig bleibt 
(Tar. 6, Fig. 61). 

Die Spermiogenese habe ich nicht besonders untersucht. Immer- 
hin m~chte ich doch einige Stadien kurz beschreiben und abbflden, da 
fiber die Entwicklung der Spermien bei Cirripedien kaum Angaben 
existieren und iiber den Bau des fertigen Spermiums noch manche Frage 
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often steht. Es liegen eigentlich nut drei Arbeiten vor, dia sich mit 
ihnen beschgftigen. Ba l lowi t z  verwendete Balanus suleatus, B. im- 
provisus, Verruca stroemii und Lepas anatifera. Er kam zu dem Resul- 
tat, daft die F~den aus zwei Teilfasern bestehen, yon denen sich einer 
mit Gentiana f~irbt, dab ein eigentlicher Kopf nicht zu unterscheiden 
ist (er nennt sie deshalb ,,kopflos"), dab jedoch milglicherweise ,,das 
Chromatin des Spermatocytenkernes in eine der beiden Fasern und 
sehr wahrscheinlich dann wohl in die dunkle Faser tibergegangen ist". 
Demgegeniiber behauptet Kol tzof f  wieder bei Lepas und Balanus einen 
Spermienkopf gefunden zu haben. Von diesem gehe dann der sich 
f~rbende chromatische Teil des Fadens aus. Am meisten der Wahrheit 
n~ihert sich R e t z i u s ,  der eben nur am gleichen ungtinstigen Objekt, 
mit sehr kleinen ZeUverh~ltnissen, arbeitete. Er fiihrt genetisch den 
(mit Biondi)  sich griin f~rbenden Faden auf den Kern der Spermatide 
zuriick. Von seinen Figuren entsprechen 10--12 meiner Taft 6, Fig, 57, 
8, 9 : 62; 6, 7 : 63b; 4, 5 : 64; 3 : 64--65. Die kugelrunde Spermatide 

(Ta f t  6, Fig. 61) beginnt sich in die L~nge z u  Strecken, wobei das 
zentral ge!egene Chromatin vakuolisiert wird (Taft 6, Fig. 62). Die 
Streckung der Zelle geht  weiter. Von der Seite gesehen zeigt sich eine 
A_ufbauchung (Taft 6 ,  Fig. 63 b). Die beiden stark ausgezogenen Spitzen 
bleiben jedoch frei davon. Ein etwas ~tlteres Stadium zeigt Taf. 6, 
Fig. 64. Man erkennt nun schon, das sich das Chromatin in einer 
Spirale angeordnet hat. Das Spermium n~ihert sich der Fadenform. 
Das Chromatin streckt seine Spirale immer mehr und ftillt die ganze (?) 
Spindel aus (Taft 6, Fig. 65). Das reife Spermium stellt einen langen 
Faden dar, der sich in seinem ganzen Verlauf (?)chromatisch f~rbt. 
Ich glaube, aus der Genese geht hervor, dab diese Form mit gr61~erem 
Recht ,,schwanzlos" genannt werden kann, da eben der Kopf, d.h. der 
chromatinhaltige Tell des Spermiums fadenf6rmig gebfldet ist und eines 
besonderen Schwanzes als Lokomotionsorgan nicht bedarf. 

Bei einigen Individuen fand ich im tIoden in geringer Zahl Riesen- 
zellen, die 2--3 Kerne enthielten (Taft 6, Fig. 67) und zwar waren 
diese stets auf dem Bukettstadium und machten einen durchaus nor- 
malen Eindruck. ~ber Entstehung und Schicksal dieser Gebilde kann 
ich hichts aussagen. Mit einer Beziehung zum Geschlecht k6nnen sie 
nichts zu tun haben, da sie viel zu selten auftreten. Gelegentlich findet 
man im Samenleiter und im Ausfithrkanal des Penis Spermatozoen, die 
im Aussehen dem Spermium in Fig. 63 gleichen. Nur f~rbt sich ihr 
Inhalt gleichm~i~ig mit Kernfarben, dfirfte also wohl degenerierte 
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Spermien darstellen. Gruvel  gibt fiir Balanusperforatus an, dab er 
sehr selten Riesenspermatozoen gefanden habe. Vielleicht sind es die 
gleichen degenerierenden Spermien, die durch ihre Gestalt gegentiber 
den fadenfSrmigen normalen Spermien wie Riesen erscheinen. 

Spermatogenese des M~innehens. 

Hier kann ich reich ganz kurz fassen, da Unterschiede gegentiber 
der Spermatogenese des Hermaphroditen nicht vorliegen. M~nnliche 
Cyprislarven enthalten noch keine reifen Spermatozoen. Der Hoden 
stellt bei ihnen ein einheitliches Gebilde ohne Lumen dar. Sein Inhalt 
besteht aus Spermatogonien und Wachstumsstadiep. Erst nach der 
Metamorphose erh~lt der Hoden einen zentralen Hohlraum, beginnen 
die Geschlechtszellen die Reifeteilungen zu durchlaufen and sich be- 
fruchtungsf~hige Spermien zu entwickeln. Der chromatische Verlauf 
unterscheidet sich in nichts yon dem gleichen Prozei~ im Hoden des 
Hermaphroditen. Die Spermatogonienteilungen (Taf. 6, Fig. 47) zeigen 
wieder 39 Elemente, die Spermatocytenteilungen erster und zweiter 
Ordnung (Taf. 6, Fig. 54und  58) 16. Die Verh~ltnisse liegen auch 
bier mit absoluter Klarheit vor. 

Theoretischer Tell. 

Das Resultat vorliegender Untersachungen ist also in der Hinsicht 
negativ, als die Entwicklung tier Genitaiprodukte, die drei verschiedenen 
Gametogenesen, keinerlei Unterschiede erkennen liel~en. Vor allem 
konnte ein besonderes Geschlechtschromosom nicht nachgewiesen werden. 
Alle Chromosome verhalten sich durchaus gleich.: Daft im iibrigen ein 
,Nachhinken" yon Chromosomen bei den Mitosen nicht nur bei den Ge- 
schlechtschromosomen vorkommt, zeigt Tar. 3, Fig. 44, die die Teilung 
einer:Bindegewebszelle aus dem Pedunkel darstellt. Es soll mit diesem 
negativen Befund natiirlich nicht gesagt sein, da6 Chromosomen, die mit 
dem Geschlecht in irgend einer Beziehung stehen, tiberhaupt fehlen; 
morphologisch nachweisbar sind sie jedenfalls-nicht, 

Sehen wir zn, ftir welche hermaphroditischen Tiere bis jetz cyto- 
logische Untersuchungen vorliegen. Die Zahl der verschiedeuen beriick- 
sichtigten Formen ist in Anbetracht der allgemeinen Verbreitung yon 
normalerweise zwittrigen Arten nicht gro~. Lassen wir die Unter- 
suchungen an Syconen (JSrgensen)  und Hydra (Downing) aul~er acht, 
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da bei diesen noch besondere Verh~ltnisse vorliegen, die in der ganzen 
Organisation begriindet sind, so sind es nut die Platyhelminthen, Gastro- 
poden, Sagitta und Angiostomum (Rhabdonema) nigrovenosum. Die Be- 
funde lassen sich auf zwei @ruppen verteilen: die eine, bei der sich Ge- 
schlechtschromosomen oder Unterschiede im chromosomalen Geschehen 
der beiden Geschlechtsprodukte nicht nachweisen lieflen, die andere, die 
solche Differenzen zeigt. In die erste Gruppe geh5ren die Platyhel- 
minthen nnd Sagitta, in die zweite die Gastropoden und Angiostomum. 
Wie sind nun diese positiven und negativen Ergebnisse, zu denen noch 
die bei Sc. scalpellum kommen, in Einklang zu bringen? Ich glaube 
doch, dab es daftir eine Erkl~rung gibt. Bei getrenntgeschlechtlichen 
Tieren ist bei so vielen Formen und in so verschiedenen Gruppen das 
Vorhandensein yon ,,Geschlechtschromosomen" nachgewiesen oder doch 
wenigstens wahrscheinlich gemacht, dab man es wohl als Regel betrachten 
kann. The0retisch ist diese tteterogametie des einen Geschlechtes ohne 
weiteres einzusehen. Bei Hermaphroditen ist ein solches mit dem Ge- 
schlecht in Beziehung stehendes Chromosom nicht erforderlich, es geht 
stets das gleiche Geschlecht wieder hervor. Die Schwierigkeiten ffir 
eine Erkl~rnng des Hermaphroditen machen sich erst bei der Entstehnng 
der Geschlechtszellen bemerkbar. Doch kommt dieses Problem fiir uns 
zuniichst nicht in Betracht. 

Als ursprtingliche Geschlechtsform miissen wir bei Tieren die 
hermaphroditische annehmen. Ein solches prim~res Zwittertum ist das 
der Platyhelminthen, bei denen noch keine Unterschiede im Chromosomen- 
bestand der beiden Arten yon @eschlechtszellen vorhanden sind. Aus 
der Gemischtgeschlechtlichkeit hat sich im Laufe der Stammesgeschichte 
die Getrenntgeschlechtlichkeit entwickelt. Damit war auch die ~(ig- 
lichkeit ftir eine differente Ausbildung der beiden Geschlechter, fiir die 
Wirksamkeit eines das Geschlecht bestimmenden Chromosomes gegeben. 
Wi l son  nimmt ja ftir die n=Chromosomen, die Idio-Chromosomen und 
die heterotropischen Chromosomen an, da{~ sie phylogenetisch aus ge- 
w0hnlichen entstanden sind. Diese beiden Prozesse sind parallel zn- 
einander verlanfen. Einen solchen Ubergang vom primiiren ttermaphro- 
ditismus znm Gonochorismns macht J e g e n  wahrscheinlich bei cysten- 
bewohnenden Trematoden. Es finden sich alle Abstufungen bis zur 
viilligen Trennung der Gescb_lechter. Bei dem getrenntgeschlechtlichen 
Sch i s to somum hat L i n d n e r  C-eschlechtschromosomen nachweisen 
kiinnen. Eine vergleichende cytologische Untersuchnng dieser in Umbildung 
des Geschlechts befindlichen Formen k6nnte interessante Parallelen zutage 
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f(irdern. Von dieser sekund~tren Getrennt-Geschlechtlichkeit sind nun 
eiue Anzahl von Gruppen terti~r wieder zum Hermaphroditismus zurtick- 
gekehrt. Zu ihnen geh(iren die Gastropoden, die Cirripedien und An- 
giostomum. Bei Angiostomum erkli~rt sich alas Vorhandensein eines 
Geschlechtschromosoms aus der Tatsache, dab das hermaphroditische 
Angiostomum mit dem getrenntgeschlechtlichen Rhabdonema in Gene- 
rationswechsel steht. Ftir den Unterschied bai den Gastropoden und 
den Cirripedien (Sc. scalHellum ) lassen sich wohl wiederum phylogenetische 
Grtinde anftihren. Einmal e~worbene Organe oder Eigenschaften werden 
nur schwer wieder aufgegeben. Nun sind aber you den @astropoden 
gerade die i~ltesten und primitivsten Formen, die Prosobranchier, spez. 
die Diotocardier, getrenntgeschlechtlich. Von den hermaphroditischen 
Pulmonaten linden sich Planorbis erst im Lias, Limax und Helix erst 
im Tertii~r. Die Pteropoden sind seit der oberen Kreide bekannt .  Es 
sind also verhi~ltnism~6ig junge Geschlechter, so dal~ die Zeit nicht ans- 
reichend gewesen sein mag, um eine seit so uralten Zeiten, dem Kam- 
brium, erworbene Eigenschaft wieder abgestoBen zu haben. I)emgegen- 
tiber sind die Cirripedien ~lterer Herkunft. Yon den heute lebenden 
Gattungen sind Mitella und Scalpellum schon seit dem Obersilur bekannt. 
Es waren auch damals festsitzende Gesch(ipfe, eine Lebensweise, die 
nach unseren Kenntnissen das Auftreten der Zwittrigkeit begtinstigt, 
so daft sie also schon zu diesen Zeiten wieder bermaphroditisch ge- 
worden waren und nun auf den heutigen Tag alle Ankl~nge an ihren 
friiheren Gonochorismus verloren haben. 

Es bleibt uns nur noch tibrig, ftir das Auftreten der M~tnnchen 
eine Erkl~trung zu finden. @ruvel  hatte folgeude Theorie aufgestellt: 
,,I1 parait probable, que la partie de la p0nte qui tombe le sac ~ oeuf 
revolt l'impr~gnation de spermatozoides venus de la grande forme 
hermaphrodite, qui, jouant le rSle de m~le, a depos4 sou sperme sur 
les cot4s du corps; maisl quand cette masse est ~puis4e, il arrive quelque- 
fois qu'une nouvelle ponte a lieu avant m~me qu'un nouveau sac se soit 
constitu~. I1 se pourrait alors, que le rSle des m~les nains soit 
pr4cis~ment de f4couder ces oeufs tardifs qui, au lieu de donner n~is- 
sance ~ des hermaphrodites, produiraient, cette fois, des m~les nains 
@stin~s '~ remplacer les premiers, dont la vie est, comme on le sait, 
assez 4ph4m~re". Dazu ist einmal zu bemerken, daft die Produktion 
yon Spermatozoen seitens des Hermaphroditen geradezu eine ungeheure 
ist, uud da~ man reife Spermien w~hrend des ganzen Jahres findet. 
Die Angaben iiber Auftreten und Lebensdauer der M~nnchen lassen 
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diese Ansicht vollends als unhaltbar erscheinen. Smi th  ist auf Grund 
seiner Untersuchung an Rhizocephalen zu einer ganz anderen Meinung 
gekommen: ,If  we suppose that the Cirripedes have passed through a 
state of protandric hermaphroditism similar to that of the Isopoda 
Epicarida, it is plain that all the larvae must have originally possessed 
the instinct of first fixing on ffae adult parasites, and we may suppose, 
that this instinct has been retained in the Rhizocephala but is now 
only actually fulfilled by a cer ta in  proportion of the larvae, w h i c h  
under existing circumstances, are useless imd fail to develSp further; 
while the rest of the larvae not finding an adult parasite to fix upon 
go straight on to infect their hosts and develop into the adult herm- 
aphrodites." ,,The same explaination would apply to the complemental 
males in Scalpellum, etc., these individuals being also potential herm- 
aphrodites, which are arrested in development, though not so com- 
pletely as in the Rhizocephala, owing to the position they have taken. 
up." - -  Demgegentiber macht S t e w a r t .  geltend, dal~ aul~er Differenzen 
in der Gr56e der mitnnlichen und weiblichen Cypris ,,in S. squamuliferum 
hermaphrodites occur attached to all parts of other hermaphrodites, 
including the margin of the pallial aperture." Nach meinen Beob- 
achtungen dtirften diese geringftigigen Gr~l~endifferenzen (bei Sc. scal- 
pellum) nicht in Betracht kommen. ( S t e w a r t  lag nur je eine Cypris 
vor.) Entscheidend diiffte allein das Experiment sein. 

In Hinblick auf den negativen Befund bei der chromosomalen 
Untersuchung m6chte ich doch an eine epigenetische Bestimmung des 
Geschlechts aus mehreren Griinden glauben. Einmal hat B a l t z e r  fiir 
Bonellia eine solche Abh~ngigkeit wahrscheiulich gemacht, indem er 
aus Larven in gewissem Ma~e willkiirlich Weibchen oder M~tunchen 
oder Hermaphroditen in wechselnder Ausbildnng hervorgehen lassen 
konnte. Durch intravitale F~rbung ist die Aufnahme yon Stoffen 
(? geschlechtsbestimmende Stoffe) aus dem weiblichen Rtissel nachge- 
wiesen worden. Welter vorn, bei der Schilderung des M~nnchens, habe 
ich die Ver~nderungen im f~rberischen Verhalten des Chitins des Herm- 
apbroditen beschrieben. Es ist sehr gut m6glich, daI~ diese Stoffe mit 
Hilfe der Antennen resorbiert werden und zur Ern~hrung des M~innchens 
dienen. Die M~unehen besitzen, wie ich nachwies, doch ein ziemlich 
langes Leben und produzieren noch Ende Juni Spermatozoen, miissen 
also dafiir Betriebs- und Umsatzstoffe erhalten. Geformte Nahrung 
k(innen sie nicht aufnehmen, da die Mundteile und der Darmkanal vSUig 
atrophiert sind. Einen Einwand m(ichte ich doch machen, der vielleich~ 
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gegen eine solche Geschlechtsbestimmung spricht. Die Cyprispuppen, 
die sich am Mantelrand festsetzen, versinken in dem Chitin desselben, 
oder werden yon diesem umwachsen. Warum geschieht nicht alas gleiche 
mit den Larven, die sich an andern Stellen des KOrpers des Hermaphroditen 
anheften? Also produzieren schon die m~nnlichen Puppen einen spe- 
zifischen geschlechtlich differenzierten Stoff, tier chitinl6send wirkt? 

Zum Schlufi soll noch eine theoretische Anschauung, die zugunsten 
einer epigamen Geschlechtsbestimmung spricht, angefiihrt werden. 
Bover i  hatte aus seinen Befunden bei Angiostomum geschlossen, dab 
allein die Heterochxomosomen die sekund~ren Geschlechtscharaktere be- 
stimmen, die primaren jedoch yon ~u6eren oder inneren Ursachen ab- 
hiingen. Wenn nun die M~nnchen yon Scalpellum der Anlage nach 
gleichfalls hermaphroditisch sind, so wiirde kein besonderes Geschlechts- 
chromosom ben(itigt werden. Der Entscheid, ob afis einer Larve ein 
H ermaphrodit hervorgeht, d.h. ob Hoden and Ovarium angelegt werden, 
oder ob die Bildung des Ovariums unterbleibt, d.h. ein M~tnnchen ent- 
steht, wiirde yon ~iuBeren Umst~nden abh~tngen, n~tmlich davon, ob sich 
die Larve am Mantelrand eines Hermaphroditen ansetzt oder auf ,neu- 

+ 

tralem" Boden. 
Im Zusammenhang damit m(ichte ich zum Schlufi noch eine andere 

Frage, bertihren. Betreffs des phylogenetischen Alters der Scalpellidae 
stehen sich zwei Anschauungen gegentiber. Darwin ,  dem sich neuer- 
dings Broch  auf Grand seiner Untersuchungen fiber die Plattenent- 
wicklung bei Sc. stroemii anschliel3t, behauptet, da6 die ~ltesten Formen 
solche mit wenigen Capitulumschildern seien und da6 sich yon ihnen 
aus die andern durch Vermehrung der Zahl der Schilder entwickelt 
haben. Genau den entgegengesetzten Standpunkt nimmt Hoek ein. 
Nach seiner Theorie sind die ~ltesten Scalpellidae Mitella-~hnliche 
Formen, die, durch Reduktion der Zahl der Kalkschilder, neue Arten 
aus sich hervorgehen lieflen. Palaeontologisch ist diese Anschauung gut 
begrtindet. Die iiltesten Cirripedien besitzen zahlreiche Schilder am 
Capitulum. Schwierigkeiten k(innten ihr dadurch entstehen, dai~ nun 
gerade die Gruppen, die wir auf Grand dieser palaeontologischen Be- 
funde als die ~ltesten betrachten, die am wenigsten umgebildeten Mann- 
chen aufweisen. Gruvel  hatte angegeben, daft er bei den M~tnnchen 
yon Smilium Peronii rudiment~re Eizellen im Pedunkel gefunden habe. 
S t e w a r t ,  der daraufhin ein l~Iitnnchen yon Smilium Peronii, sowie 
mehrere M~nnchen in verschiedenen Entwicklungsstadien von Euscal- 
_,vellum squamulif erum W e l t n e r ,  E. bengalense Annanda le  untersuchte, 
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hat nachgewiesen, dal~ Gruvel  sich get~uscht hatte. Andererseits legt 
wohl Broch zu crogen phylogenetischen Wert auf ontogenetisches Ge- 
schehen. Einmal ist es mSglich, dab die M/~nnchen auch innerhalb der 
Gruppe der Scalpellidae polyphyletisch erworben worden sind. Sie 
kommen doch auch in einer ganz andern Gattung (Ibla) vor. Nach 
P i l sb ry  sind in der Untergattung Arco-scalpellum mehrere Formen- 
kreise enthalten. Dann brauchen es ja nicht immer die phylogenetisch 
/~ltesten zu sein, die am weitesten umgebildet sind. Vielfach sind gerade 
uralte St~mme ~ul3erst starr gegeniiber den Einflilssen der Umgebung. 
Ich erinnere nur an die Brachiopoden. Jiingere Geschlechter zeigen 
oft einen viel labileren Charakter. Bei diesen ganzen letz~en Er~rterungen 
fiber das Verh~ltnis yon 1K/~nnchen zum Hermaphrodit, ist nur dieser 
noch einfache Zustand beriicksichtigt worden. Fiir die Komplikationen, 
die sich aus dem ~Viederauftreten yon Weibchen ergeben, mSchte ich 
keine Erkl/~rungeu versuchen, dafiir liegen noch zu wenig Beobachtungen 
vor. - -  Sollten durch diese Betrachtunffen andere unter giinstigeren 
Umst/~nden arbeitende Forscher veranlal~t werden, sich dieser Gruppe 
yon Organismen anzunehmen, so w~re der Zweck dieser Arbeit erfiillt. 

Tafelerkl~irung. 
S~,tmfliehe Figaren warden mit Hilfe eines Abbeskhen Zeiehenapparates ent- 

woffen. Zeikhenblatt auf ObjektfisehhShe. Tubusl~nge 160 ram. 

Tafel 2. 

Fig. 1. Zellstrang der Ovariumanlage eines 2 mm grol~en Hermaphroditen. Zeiss  
apoehr. 2 mm n. A. 1,4 Komp. 0k. 8. 

Fig. 2. Endstiiek einer Verzweigung eines jungen Ovars mit ,Wurzelhaube". 
Unten Ansehnitt einer Zementdriisenzelle. Ok. 6. 

Fig. 3. Querskhnitt durkh die ,Wurzelhanbe" eines andern Zweiges des gleichen 
Ovars. 0c. 6. 

Fig. 10. Ei auf dem Stadium wie die grofie Zelle in Fig. 6a. Fetttropfen an 
der Peripherie. Oc. 1. 

Fig. 11. Halberwachsenes Ei mit vielen Skhollen. Kernmembran aufgeliist, nur 
Nukleolen sichtbar. Oc. 1. 

Fig. 19. Jiingeres Stadium wie Tar. 1~ Fig. 11. Dottersehollen in grSfierer 
Zahl. 0c. 1. 

Tafel 3. 

Fig. 4. L~ngsskhnitt eines Ovarialschlaukhes mit herangewachsenen Eiern. Syn- 
eytien der Oocyten erster Ordnung. Ok. 1. 

Fig. 5. Reife und heranwaChsende Eierl umgeben yon lq~ihrzellen. Oc. 1. 
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Fig. 6a. tteranwachsende Eier mit ,Mitochondrien". 
Fig. 6b~ Etwas iilteres Stadium ohne diese. Oc. 1. 
Fig. 7. Eines dieser Eier mit ,,Mitochondrien". Oc. 8. 
Fig. 8. Junges Ei, etwas ~ilter wie in Fig. 6a. ,,Mitochondrien ~ versehwunden, 

feinste Fetttropfen (Osmiumfiirbung). Oe. 1. 
Fig. 9. Sp~iteres Stadium Oc. 1. 
Fig. 27. Kernmembran aufgel(ist. Beginnende Herausdifferenzierung der Chro- 

mosomen.'? Strepslnema. Oc. 8. 
Fig. 28 a--e. Drei Schnitte durch don Kern einer Oocyte erster Ordnung. Zer- 

fall dos Nukleolus. Oc. 6. 
Fig. 29. Kern an die Eioberfliiehe gestiegen. Nukleolenstaub auf dem Boden 
Fig. 31. Oocyten erster Ordnung. Zusammenriicken der Chromosomen zur 

-~quatorialplatte der ersten Reifeteilung. Oc. 18. 
Fig. 35. Erste Reifeteilung. Seitenansicht. Oe. lfl. 
Fig. 41. Einstellung der Chromosomen zur zweiten Reifeteilung. Oe. 18. 
Fig. 43. Sehnitt dureh abgelegtes El. Kopulation der Geschloehtskerne, erster 

RiehtungskSrper. Obj. e, Oe. 1. 

Tafel 4. 

Fig. !3. Epithelzelle aus jungem 0var mit zwei Nukleolen. Oc. 18. 
Fig. 14. Oogonienzelle ,Ruhestadium", ein l~ukleolus. Oc. 18~ 
Fig. 15. Oogonienzelle. Vorbereitung zur Teilung. Oc. 18. 
Fig. 16. Oogonienzelle. Vorbereitung zur Teilung: 32 Fiiden. a und b zu- 

sammengehiirige Schnitte. Oc. 18. 
Fig: 17 a und b zusamme~ageh~irlge Schnitte. Oogonienzelle kurz vor der Ein- 

stellung zur _~quatorplaCte. 31 Chromosomen gezeichnet. Oe. 18. 
Fig. 18. O0gonienteilung. J~quatorialplatte. 32 Chromosomen. Oc. 18, 
Fig. 19.  Oocyten erster Ordnung aus dem Syneytlum, Beginn der Konzentration 

dos Chromatins. Oe. 18. 
Fig. 20. Oocyte erster Ordnung. Friihes Leptotaen-Stadium. Oc. 18. 
Fig. 21. Bukettstadium. Oc. 18. 
Fig. 22. Beginnende Aufloekerung der Chromosomen, Zelle heranwaehsend. Oe. 18. 
Fig. 23. Chromosomen nut noch als feine Fi~den vorhanden. Zelle noeh mehr ge- 

wachsen. Oc. 18. 
Fig. 24. Kern einer Oocyte erster Ordnung. Chromosomen nahezu farblos. Grii~te 

Tiitigkeit des Nukleolus. Oe. 18. 
Fig. 25. Chromosomen nur noeh als dunkle Wolken erkennbar. AbstrSmende (?) 

Massen veto bTukleolus. Oc. 18. 
Fig. 26. Letzte Andeutung an die Chromosomen versehwunden. Oe. 18. 

des Tropfens angesammelt. Chromosomen als quergeteilte Walzen sichtbar. 
Fig. 80. Verschwindender Nukleolns. Oe. 1. 

Tafel 5. 

Fig. 32. Erste Reifeteihng. Polansieht. Oe. 18. 
Fig. 33. Erste Reifeteilung. Polansicht. Oc. 1~. 
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Fig. 34 a und b. Die beiden H~lften einer ~quatorialplatte. Oe. 18. 
Fig. 36. Erste Reifeteilung. Seitenansicht. Tetraden. Oe. 18. 
Fig. 37 a und b. Erste Reifeteilung. Exzentriseh gelagerte Chromosomen, schon 

geteilt. Oc. 18. 
Fig. 38. Ooeyten zweiter Ordnung. Einstellung zur zweiten Reifeteilung. Pol- 

ansieht. Chromosomen mit L~ingsspalt. Oc. 18. 
Fig. 39. Aquatorialplatte der zweiten Reifeteilung und erster RiehtungskSrper, 

beide mit l~ngsgespaltenen Chromosomen. Oc. 18. 
Fig. 40. Abschniirung des ersten RiehtungskSrperS. Oe. 8. 
Fig. 42. Abgeschniirter erster RichtungskSrper. Oc. !. 
Fig. 44. Bindegewebszelle des Pedunkels in Teilung: nachhinkende Chromo- 
some. Oc. 18. 

Tafel 6. 

Kopulatiou der Geschlechtskerne. Im Plasma ,Mite- Fig. 45. Abgelegtes Ei: 
ehondrien". Oe. 6. 

Fig. 46. Spermatogonienteilung. Oe. 18. 
Fig. 47. Spermatogonienteilung. ~ Oe. 18. 
Fig. 48. Spermatozyte erster Ordnung: begiunendes diinnf~cliges Kuiiuel. Oc. 18. 
Fig. 49. Pachytiiu-Stadium. Oe. 18. 
Fig. 50. Beginnende Konzentration der Chromosomeu. Oc. 18. 
Fig. 51. F~den his auf feinste Ausl~ufer verschwunden. Oc. 18. 
Fig. 52. Einstellung zur ersten Reifeteilung. Oe. 18. 
Fig. 53. Erste Reifeteilung. Polansieht. Oe. 18. 
Fig: 54. Erste Reifeteilung. o ~ Polansicht. Oe. 18. 
Fig. 55. Erste Reifeteilung. Seitenansicht. Oc. 18. 
Fig~ 56. Zweite Reifeteilung. Polansieht. Oe. 18. 
Fig. 57. Zweite Reifeteiluug. Seitenausieht. Oe. 18. 
Fig. 58. Zweite Reifeteilung. c~ Teilplatte. Oe. 18. 
Fig. 59. Zweite Reifeteiluug. Anaphase Seitenausieht. Oe. 18. 
Fig. 60. Zweite Reifeteilung. Anaphase Polansicht. BeginnendeVersehThelzung 

der Chromosomen. Oc. 18. 
Fig. 61. Spermatide. Eiuheitlieher Chromatinklumpen. Oc. 18. 
Fig. 62. Spermatide. Beginnende Streckung und Aufiockerung des Chro- 

matins. Oe. 18. 
Fig. 63. Spindelform. Verteilung des Chromatius. Oe. 18. 
Fig. 64. Ann~herung an die Fadenform. Spirallge Anordnung des Chro- 

matins. Oe. 18. 
Fig. 65. lqahezu fertig ausgebildete Form. Oc. 18. 
Fig. 66. Reifes Spermatozoon. Oc. 18. 
Fig. 67. Riesenzelle mit zwei Kernen im Hoden des ~ Oe. 18. 
Fig. 68. ~quatorialplatte einer Epithelzellenteilung des Ovarialschlauehes. Oe. 18. 
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