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Vorwort. 

Bei der Durchmusteruiig der Cliromosomenliteratur fällt es auf, dass hin-
sichtlich mehrerer Chromosomenfragen noch viel Unklarheit herrscht, dass 
zahlreiche widerstreitende Angaben und Kontroversen vorliegen, sowie dass 
bei der Beurteilung gewisser Probleme eine teleologiselle Betrachtungsweise 
leider öfters eine grosse Rolle gespielt hat. Als ich mich mit einein eingeben-
deren Studium der betreffenden Liteiatur zn besehäftigen begann, erwuehs 
in mir immer stärker der Wunsch nach Ausgleichnng der Kontroversen, der 
I)rang, die Beobachtungstatsachen und die Erscheinungsfornien der Chromo-
somen möglichenfalls unter eine einheitliche Auffassung zu bringen und eine 
rein kausale Erklärung gewisser Verhältnisse zu suchen. Diese Aufgabe setzte 
aber eine umfassende Kenntnisnahme der hierhergehöiigen Diteratur voraus, 
denn nur dadurcli konnte die nötige Perspektive gewonnen weiclen. 

Uberhaupt habe ieli danaeh gestrebt, bei der Beliandlung der betreffen-
den Fragen möglichst zahlreiche Belege vorzufiihren. Die Anhäufung von 
Literaturangaben kann vielleicht als ein unnötiger Ballast betrachtet werden, 
andererseits sellien es mir aber niitzlich, die betveffenden Angaben an einem 
Orte zusammenzustellen. Im allgemeinen werden bei den Literaturhimveisen 
aueh die Seiten angefiihrt, doch konnte dies nicht ganz konsequent durch-
gefiihrt werden. 

Die Arbeit enthält einen speziellen Teil, welcher 11 eine Untersuehungen 
der Spermatogenese der Hemipteie Alydus calcaratus L. behandelt, und einen 
allgemeinen Teil, in dem ich mich besonders darum bea iiht habe, gewisse Chro-
mosomenfragen von einem einheitlichen Geeichtspunkt aus zu diskutieien. 

Schliesslich ist es mir eine angenehme Pfiicht, 11 einem Freund und Kolle-
gen Herrn Prof. Dr. HARRY FEDERLEY herzlich zu da iken fiir seine Diebens-
wiirdigkeit, die reichliche Cliromosomenliteratur seiner Bibliothek zu meiner 
Verfiigung zu stellen. 

Helsingfors, im Januar 1930. 

Enzio Reuter. 
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Spezieller Teil. 

I. Einleitung. 

1. A l l g e m e i n e B e m e r k u n g e n . 

Vor mehreren Jahren begann ich mieli mit Studien iiber die Chromosomen-
verhältnisse in der Spermatogenese verschiedener Hemiptera Heteroptera zu 
beschäftigen. Dabei richtete ich zuerst meineAufmerksamheit vorwiegend auf 
das Schicksal der Allosomen, die ja gerade bei den Hemipteren recht interes-
sante Verhältnisse darbieten. Betreffs der wahren Natur und des Verhaltens 
dieser abweichenden Chromosomen während der Spermatogenese herrschte in 
den meisten friiheren Arbeiten iiber Hemipterenchromosomen noch grosse 
Unklarheit, und die streitigen Angaben veranlassten vielfacli eine lebhafte 
Kontroverse.1 Durch meine Untersucliungen wurden iiberhaupt die diesbe-
ziiglichen Angaben WILSON'S bestätigt, wenn auch meine Befunde initunter 
von denen dieses Autors abweichen und zur Aufklärung gewisser Inkongruen-
z e n i n d e n B e o b a c h t u n g e n MONTGOMERY'S u n d WILSON'S b e i z u t r a g e n g e e i g n e t 

scheinen. Ich werde später zu dieser Frage zuriickkommen. 
Nachdem WILSON durch seine grundlegenden Chromosomenstudien an 

Hemipteren die zuerst von Mc CLUNG (1901; 1902 a, b) aufgestellte und von 
SUTTON (1902; 1903) unterstiitzte Hypothese von der mutmasslichen Bedeu-
tung der später als Geschlechtschromosomen bezeichneten Kategorie von 
Allosomen in etwas modifizierter Form weiter ausgebaut hatte,2 t rat in den 
meisten Arbeiten, welche die Cliromosomenverhältnisse bei den Hemipteren 
behandelten, das Studium des Verhaltens der soeben genannten Chromosomen 
und zwar namentlich während der Reifungsteilungen in den Vordergrund.3 

1 Vgl . u . a . PAULMIER (1898; 1899), MONTGOMERY (1898 b; 1901 a, b ; 1904 a ; 
1906 a, b) , GROSS (1904 a, b; 1906 a) , E . B . WILSON (1905 b, C; 1906; 1907; 1909 
a, b), FOOT & STROBELL (1907 a, b; 1909), LEFEVRE & M c GILL (1908) . 

2 Vgl . a u s s e r d e n o b e n a n g e f i i h r t e n A r b e i t e n v o n WILSON n o c h 1905 a; 
1909 e, d ; 1910 a, b; 1911 a, b; 1912). 

3 Vgl . u . a . n o c h STEVENS (1906 a; 1909 b) , BORING (1907; 1913 a, b ) , 
BORING & FOGLER (1915), PAYNE (1908; 1909; 1910; 1912 a), MORRILL (1910) . 
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Dagegen wurde eine eingehendere Untersuchung des Verhaltens der ge-
wöhnlichen Chromosomen oder Autosomen während der Gametogenese dieser 
Insekten in entsprechendem Masse vernachlässigt. Zwar finden sich einige, 
z. T. schon ältere, bemerkenswerte Arbeiten iiber die Spermatogenese ver-
schiedener H e m i p t e r e n , wie von HENKING (1891), MONTGOMERY (1898 b), 
PAULMIER (1898 ; 1899) , GROSS (1904 a , b ; 1 9 0 6 a ) , W I L K E (1907; 1912 ; 1913)! 

in denen auch diejenigen Vorgänge, welche sich hinsichtlich der Autosomen 
während der Wachstumsperiode bzw. in der Prophase der ersten Reifungstei-
lung abspielen, mehr oder weniger eingehend beriicksichtigt worden sind, die 
Darstellungen dieser Verhältnisse waren aber noch ziemlich liickenhaft, bzw. 
vielfach mit offenbaren Irrt i imern uncl Missdeutungen behaftet, was nament-
licli auf die Arbeiten von GROSS und WILKE Bezug hat. In einer späteren, 
ausgezeichneten Arbeit von MONTGOMERY (1911) wurde zum erstenmal der 
Konjugationsmodus der Autosomen bei den Hemipteren im Detail verfolgt 
und meiner.Ansicht nach richtig interpretiert. Auch WILSON (1912) hat die 
entsprechenden Verhältnisse der Autosomen recht eingehend studiert; sein 
Untersuchungsobjekt erwies sich aber angeblicli als fiir die Entscheidung ge-
wisser bedeutsamer Fragen wenig geeignet (vgl. 1. c. p. 37G, 379—380). 

Andererseits werden von Mc CLUNG (1900, p. 94) gerade die Hemipteren 
(nebst Orthopteren) als speziell giinstige Objekte zur Untersuchung der friihe-
ren prophasischen Vorgänge der Reifungsteilungen, und zwar namentlich der 
Tetradenbildung, bezeichnet. Und BUCHNER (1909, p. 417) hebt hervor, dass 
eine eingehende diesbeziigliche Untersuchung an den Hemipteren erwiinscht 
sei. Dagegen erklärt WILKE (1907, p. 698; 1913, p. 207), dass »die Hemipteren 
ungeeignete Objekte zu allgemeinen Schlussfolgerungen sind.» 

Es erschien mir deshalb recht wiinsehenswert, das Schicksal der Autoso-
men während der Meiose möglichst genau in den Einzelheiten zu studieren, nm 
so eher, als ja noch lieutzutage mehrere allgemeine fundamentale Fragen der 
Gametogenese einer 1ebhaften Kontroverse unterworfen sind. Wie dies MONT-
GOMERY und WILSON bemerken, eignen sich verscliiedene Hemipteren-Arten 
in sehr ungleichem Masse fiir diesbeziigliche Studien. Bei einigen Arten kom-
men gewisse Vorgänge der Autosomen während der Wachstumsperiode der 
Spermatozyten recht deutlich zum Vorschein, bei anderen lassen sie sich dage-
gen nur sehr schwierig enträtseln. Mit Riicksicht hierauf hat MONTGOMERY 
(1901 a, p. 154—155) die Bedeutung der vergleichenden Methode auch in der 
Zytologie kräft ig hervorgehoben: »The comparative method in Cytology can-
not be overestimated, tliough of course careful detailed examinations of single 
objects sliould be carried on at the same time. For a single object is rarelv 
capable of serving as the basis of explanation of ali the problems; an investiga-
tion of a number of forms always shows tha t some are more favorable than 
others for answering certain questions, and then there is the chance tha t a 
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wholly unexjected discovery may be made tha t may liave great significance. 
If one form shows phenomena tha t seem inexplicable after careful 

work, then the proper method, the one tha t would promise a surer reacliing of 
results, is not to reéxamine tliis form again and again, but to compare other 
forms in the search for the explanation.» 

Von diesem Gesichtspunkt ausgehend habe ich, um einen allgemeinen 
T berblick iiber die Chromosomenverhältnisse in der Spermatogenese der He-
mipteren zu gewinnen, eine orientierende Untersuchung an inehreren Arten, 
welche verschiedenen Heteropteren-1'amilien angehören, vorgenomnien. Es 
war auch urspriinglich meine Absicht, gleichzeitig wenigstens einige Arten zu 
behandeln; ich habe auch sclion ziemlich ausgedehnte Studien an verschiedenen 
Arten angestellt. Aus Mangel an Zeit und um die Veröffentlichung der wich-
tigsten Resultate nicht allzu sehr zu verzögern, sehien es mir aber zweckmäs-
sig, zunächst eine Art einem eingehenden, vertieften Studium zu unterwer-
fen. Bei der Wahl des Untersuchungsobjektes wurden vor allein folgende Ge-
sichtspunkte in Betracht gezogen: 1) die betreffende Art sollte eine ver-
hältnismässig geringe Chromosomenzahl besitzen, um klare Kernbilder zu 
gestatten und eventuell eine sichere Zählung der Chromosomen in den wich-
tigsten Phasen der Gametogenese zu ermöglichen; 2) die Allosomen sollten 
sich deutlich von den Autosomen unterscheiden lassen, und zwar miisste na-
mentlich das Schicksal des Geschlechtschromosoms (bzw. der -Chromoso-
men, wenn derer mehrere vorhanden waren) ununterbrochen verfolgt werden 
können; 3) die Autosomen sollten soweit möglich stets als distinkte, indivi-
dualisierte Körper auftreten; 4) die Autosomen sollten verschiedener Grösse 
sein; vor alleni schien es wiinschenswert, dass irgendein Paar sich durch be-
sondere Grösse auszeichnete, so dass dasselbe stets identifiziert werden konnte. 

Bei der Durchmusterung meines Materiales schien mir vor alleni Alydus 
calcaratus h. (Fani. Coreidae) diese Bedingungen recht gut zu erfiillen. Zwar 
kommen bei einigen anderen Arten gewisse Erseheinungen noch klarer und 
deutlicher als bei Alydus zum Vorschein, sie bieten aber in anderen Hinsichten 
nicht so grosse Vorteile wie Alydus calcaraius dar, weslialb diese Art ge-
wählt wurde. Wenngleicli also im folgenden eine Darstellung der Chromoso-
nienverhältnisse während der Spermatogenese einer einzelnen Art gegeben 
werden wird, mag doch ausdriicklich erwähnt werden, dass die vergleichen-
den Untersuchungen an anderen Heteropteren und die dabei durch Autopsie 
gewonnenen Erfahrungen zu einem richtigen Verständnis gewisser Vorgänge 
beigetragen haben, wodurch die vorliegende Arbeit jedenfalls auf etwas brei-
terer Basis ruht . 

Wie schon angedeutet, zielen meine Bestrebungen besonders darauf hin, 
in möglichst liickenloser, uuunterbrochener Serie dem ganzen Entwicklungs-
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gang der Chromosomen, und zwar sowohl der Allosomen als auch der Auto-
somen, von der Telophase der letzten Spermatogonienteilung an bis zur Ent -
stehung der Spermatiden, nachzusptiren. Betreffs des hier vorhandenen ein-
zigen Geschlechtschromosoms (X) liegen die Verhältnisse ungewöhnlich klar 
und unzweideutig vor. Auch die iibrigen, stets leicht kenntlichen Allosomen, 
zwei kleine sog. Mikrochromosomen (vgl. weiter unten!), zeigen ein ziemlich 
einfaches Verhalten, bieten aber sonst in gewisser, später zu erörtender Hin-
sicht ein ganz besonderes Interesse dar. 

Die Autosomen dagegen zeigen auf den ersten Blick in gewissen Phasen 
anscheinend so verwickelte Verhältnisse, dass eine richtige Interpretierung 
des mikroskopischen Biides vielfach auf iiberaus grosse Schwierigkeiten stiess. 
Erst nach ausgedehnten, miihsamen vergleichenden Untersuchungen an reich-
lichem Material wurde der wahre Sachverhalt klargelegt. In den Testes 
verschiedener Individuen bzw. in den verschiedenen Follikeln und Zysten eines 
und desselben Hodens spielen sich die Vorgänge oft im Detail in etwas ver-
schiedener Weise ab, wenn auch iiberall dasselbe Prinzip obwaltet. Dank die-
ser Unterschiede konnten schliesslich die einzelnen Zustände der Autosomen 
zu einer liickenlosen Ket te aneinandergekniipft werden. Es t ra ten dann zu-
dem, mitunter in schematischer Klarheit, melirere sehr interessante Verhält-
nisse in bezug auf die Tetradengenese usw. hervor, wie ich sie sonst selten 
in der Literatur erwähnt gefunden habe. Besondere Aufmerksamkeit wird 
demnach gerade diesen Verhältnissen gewidmet. 

In meinér Darstellung habe ich in erster Linie das grösste Autosoinenpaar 
(A) beriicksichtigt, weil dasselbe stets identifiziert und daher sein Schicksal in 
ununterbrochener Serie den ganzen Entwicklungszyklus hindurch sicher fest-
gestellt werden konnte. Andererseits sind aber hinreichende Belege dafiir ge-
geben worden, dass auch die iibrigen Autosomen ganz denselben Vorgängen 
unterliegen. 

Es mögen hier noch einige Bemerkungen betreffs der verschiedenen, bei 
den Hemipteren vorkommenden Chromosomenarten folgen. Die zwei Haupt -
kategorien der Autosomen und Allosomen wurden schon friiher erwähnt. 
Unter den Allosomen sind zunächst zu unterscheiden: 1) Idiochromosomen 
(WILSON) = Geschlechtschromosomen der Autoren, welche bekanntlicli nor-
malerweise in zwei Typen auftreten und zwar als Protenor-Typus (?XX, 
und Lyga^s-Typus ($XX, ^ X Y ) ; 1 2) Mikrochromosomen (m-Chromosomen 
WILSON); 3) iiberzählige Chromosomen (»supernuineraries» WILSON) und 

1 Hier wird zunächst davon abgesehen, dass das X-E lemen t nicht immer 
von einem einzigen Chromosom, sondern mi tun te r von zwei, ja sogar von einein 
ganzen Komplex von Chromosomen repräsentiert werden kann. 
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zwar entweder iiberzälilige kleine Idiochromosomen oder m-Chromosomen 
(vg l . WILSON 1 9 0 7 ; 1 9 0 9 C; 1910 b ) . 1 

Alydus calcaratus besitzt, wie schon erwähnt, im männlichen Geschlecht 
in Kernen mit diploider Cliromosomengarnitur, von Allosomen ein X-Chromo-
som und zwei Mikrochromosomen. Betreffs der Mikrochromosomen herrschte, 
wie dies schon WILSON (1905 b, c; 1909 a) nachgewiesen hat , in den friiheren 
Arbei ten mehrerer Autoren, wie in denen von PAULMIER (1898; 1899), MONT-
GOMERY (1901 a; 1904 a; 1905) und GROSS (1904 a, b) eine bedenkliche Konfu -
sion, indem diese kleinen Chromosomen vielfach mit anderen Allosomen ver-
wechselt wurden. Von WILSON (1905 C; 1909 a) werden die beiden Mikrochro-
mosomen der Coreiden ausdriicklicli als unter sich gleich gross2 oder doch 
(1909 c, p. 159 bei Metapodius) als »usually equal, but sometimes slightly 
unequal» angegeben. Nach MONTGOMERY (1906 b) sollen sie aber fast durch-
weg verschiedener Grösse sein, und doeh beziehen sich die Angaben der beiden 
Autoren zum Teil auf dieselben Hemipteren-Arten Diese Kontroverse wird 
anscheinend durch meine Befunde erklärt durch den Nachweis,dass die Mikro-
chromosomen sich in betreffender Hinsicht bei verschiedenen Individuell von 
Alydus calcaratus in charakteristisclier Weise verscliieden verhalten können, 
wie dies weiter unten ersichtlich wird. Im folgenden soll das grössere Mikro-
chromosom bei dieser Art als M-Cliromosom, das kleinere als m-Chromosom 
bzw. schlechthin als M und m bezeichnet werden. 

1 MONTGOMERY unterscheidet (1906 b, p. 98) zwei Unter typen von Alloso-
men und zwar »(a) Monosome (monosoma), aii allosome t h a t is unpaired in the 
spermatogonium» und »(b) Diplosome (diplosoma), allosomes t h a t occur in 
pairs in the spermatogonium.» — Das Monosom entspriclit deni X-Cliromosom 
der neueren Arbeiten. MONTGOMERY'S Terminus Diplosoma ist meines Erachtens 
selir ungliicklich gewählt. Ers tens werden in diese Kategorie Chromosomen von 
prinzipiell ganz verschiedener Art zusammengefuhrt , nämlich die paarigen 
Idiochromosomen und Mikrochromosomen. Jene stelien, wie auch das Monosom 
( = unpaariges Idiochromosom), wie allgemein bekannt , in Beziehung zu der 
Gesclilechtsbestiinmung, die Mikrochromosomen dagegen liaben, wie dies auch 
aus der vorliegenden Untersuchung einleuchten wird, mit der Geschleclitsbe-
stinimung niclits zu tun; auch ihr Verhalten in dem Reifungsprozess ist ein ganz 
verscliiedenes. Zweitens treten die Idiochromosomen aucli in den Spermatogo-
nien keineswegs immer paarig, d. h. in Zweizahl auf, wie dies in der vorherge-
henden Fussnote hervorgehoben wurde. In diesen Fällen ist die Bezeichnung 
Diplosomen fiir die Idiochromosomen ein reiner Unsinn. 

2 Auch GuTHERZ gibt (1907, p. 498) als Charakterist ikum der Mikrochromo-
somen an, dass sie »unter sich von gleiclier Grösse» seien. 



18 Enzio Reuter, Cliroinosomenfragen 

2. M a t e r i a l und M e t h o d e n . 

Mein Material von Hemipteren-Testes ist in verschiedenen Jahren auf deni 
Gute Lofsdal im Kirchspiel Pargas im siidwestlichen Finnland eingesammelt 
worden. Zum Studium der Spermatogenese eignen sich sehr gut Hoden von 
frisch ausgeschliipften Imagines, weil in ihnen in der Regel fast sämtliche Sta-
dien der Spermatogenese vertreten sind; bei älteren Imagines sind die Hoden 
schon zum grössten Teil von Spermatiden und reifen Spermatozoen erflillt. 
Fiir ein eingehenderes Studium der Spermatogonien ist es jedoch zweckmäs-
sig, Hoden verschiedener jugendlicher Stadien zu fixieren. 

Das Herauspräparieren der oft grell rot, orangegelb, griin oder dunkelbraun 
gefärbten, mitunter jedoch ganz wasserhellen Hemipterenhoden ist sehr leicht. 
Die ganze Prozedur wird nach einiger Ubung so rasch erledigt, dass die Testes 
sich schon binnen 1—2 Minuten nach der Dekapitation der Tiere in der Fixier-
fliissigkeit befinden. Dank ihrer geringen Grösse und zarten Umhiillung wer-
den sie fast augenblicklich fixiert. Von etwaigen postmortalen Veränderungen 
kann daher keine Rede sein. 

Von Fixierfliissigkeiten kamen zur Anwendung: CARNOY'S Gemisch, 
BOUIN'S, FLEMMING'S (s tarke) , HERMANN's Fli issigkeit , A lkoho l -Sub l imat -
Essigsäure (v. LENHOSSÉK); ausserdem wurden gepriift: alkoholische Pikrin-
schwefelsäure, HENNING'S Gemisch sowie Chromsublimatmischung nach 
VEJDOVSKY (1911/1912). 

Unter ihnen gab Carnoys Gemisch die bei weitem besten Resultate. Nicht 
nur treten im Carnoy-Material die Mitosenbilder iiberaus schön, in scharfer 
Fassung und schematischer Klarheit hervor, sondera auch die verschiedenen 
Zustände der Chromosomen während des ganzen Entwicklungszyklus sind 
ungleich besser als mit irgendeiner anderen von mir gepriiften Fliissigkeit 
fixiert worden; die feineren Strukturen des Zytoplasmas kommen dagegen we-
niger gut zum Vorschein.und fiir die Darstellung der Mitochondrien eignet sich 
dieses Gemisch nicht. Durch Bouins Fliissigkeit wurden ebenfalls recht brauch-
bare Präparate erhalten, die namentlich fiir das Studium der zytoplasmati-
schen Strukturverhältnisse während der Spermiogenese geeignet sind. Durch 
Flemmings und Hermanns Fliissigkeiten wurde das Zvtoplasma ziemlich gut 
fixiert; auch ohne Bendas Modifikation des Fleminingschen Gemisches Hessen 
sich die Mitochondrien nachweisen; von den Mitosen wurden diejenigen der 
Spermatogonien am besten fixiert, die Chromosomenstrukturen der Wachs-
tumsperiode dagegen weniger gut. Alkoholische Pikrinschwefelsäure und 
Hennings Gemisch erwiesen sich nicht als vorziiglich, wenn sie auch mitunter 
einigermassen brauchbare Ubersichtspräparate lieferten. Lenhosséks Fliis-
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sigkeit gab fast stets ziemlich schlechte Resultate, und dies gilt in höchstem 
Masse von der Ckromsublimatmisclmng. Da VEJDOVSKY gerade diese Fliis-
sigkeit besonders warm empfohlen hat, fixierte ieh ein reichliches Material 
nach seiner Vorschrift. Bei der Durchmusterung erwies sich dieses Material 
aber als völlig unbrauchbar, so dass ich sämtliohe Präparate, nicht nur 
von Hemipteren- sondern auch von Orthopteren-Testes (die Fliissigkeit 
sollte speziell fiir diese letzteren angemessen sein), verwerfen musste. 

Bei der Einbet tung in Paraffin wurde fast ausschliesslich Chloroform ver-
wendet. Die Mikrotomschnitte wurden teils 5 /i, teils 7,5 // dick geschnitten. 
Die ersteren waren geeigneter fiir das Studium der Spermatogonien sowie der 
Cliromosomenentwicklung während der Wachstumsperiode bzw. der Prophase 
der I. Reifungsteilung, die letzteren namentlich fiir die Untersuchung der 
Anaphase und Telophase der beiden Reifungsteilungen, weil sie infolge ihrer 
Dicke vielfach die beiden Chromosomentochterplatten in einem Sclinitte 
enthalten. 

Bei dem Färben wurde vor alleni HEIDENHAIN'S Eisenalaun-Hämatoxylin-
inethode angewandt. Sie gab auch hier im allgemeinen sehr befriedigende Re-
sultate; das nach Flemming und Hermann fixierte Material liess sich jedoch 
weniger gut färben. Schon ohne Kontrastfärbung treten namentlich am 
Carnoy-Material die Mitosen iiberaus schön und wunderbar klar hervor, mit 
sehr scharf umschriebenen Chromosomen und distinkten Zentriolen. Fiir 
ein eingehenderes, vertieftes Studium der verschiedenen Entwicklungsstadien 
der Autosomen ist aber eine Kontras t färbung unbedingt nötig. Hierzu wurde 
in erster Linie Thiazinrot R, bisweilen auch Eosin oder Lichtgriin verwendet. 
Die bei weitem besten Ergebnisse wurden mit Thiazinrot erzielt; die mit die-
ser Farbe tingierten Schnitte sind noch 15 Jahre nach ihrer Anfertigung ebenso 
gut und klar gefärbt wie vorher. Mit Lichtgriin, welche Tinktion (nach Eisen-
Hämatoxylin) von VEJDOVSKY (1911/1912) besonders warm empfohlen wird, 
wurden allerdings ziemlich deutliche Differenzierungen hervorgerufen, diese 
treten aber keineswegs so prägnant wie nach Thiazinrotfärbung hervor. Und 
dazu kam der Nachteil, dass die Liclitgriinfarbe schon nach ein paar Jahren 
verblasste. 

Von ebenso grossem Gewicht wie die Kontrastfärbung war fiir eine genaue 
Untersuchung der Chromosomenstrukturen während der Wachstumsperiode 
eine sorgfältige Differenzierung der Hämatoxylinfarbe. Diese Differen-
zierung muss stark, aber andererseits doch nicht allzustark sein. Es hält recht 
schwer, den geeigneten Grad zu finden, und erst nach methodischem Ver-
fahren konnte das Richtige getroffen werden. tlbrigens muss fiir verschiedene 
Stadien der Chromosomenentwicklung verschieden stark differenziert wer-
den. Ich habe gerade auf diesen Punkt die grösste Aufmerksamkeit gerichtet. 
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Nur liierdurch gelang es u. a. die feinen, oft sehr delikaten Abstufungen der 
segmental auftretenden Cliromatizität der Autosomen im Beginn der Ana-
chromase, sowie die verwickelten Vorgänge, welche allmählich zu Diakinese 
fiihren, in den Einzelheiten zu verfolgen. Bei ungeniigender Differenzierung 
färbt sich das Plasmosom ebenso stark wie das X-Chromosom während der 
Wachstumsperiode; wird aber der Differenzierungsprozess noch weiter ge-
fiihrt, so bekommt das Plasmosom oft einen blassgrauen Ton, während das 
X-Chromosom seine tiefschwarze Farbe beibeliält. Fiir die Untersuchung der 
Synizesisbilder und des pachytänen Stadiums muss ebenfalls unbedingt sehr 
stark differenziert werden. 

Auch die Dreifachfärbung Safranin-Gentianaviolett-Orange G wurde von 
mir gepriift. Diese Färbung wird u. a. von MONTGOMERY (1906 b, p. 99) 
namentlich fiir das Studium der Allosomen empfohlen, sie bot aber keine be-
sonderen Vorteile dar. Die Allosomen lassen sich bei Alydus calcaratus auch 
sonst immer gut und sicher nachweisen. 

Ausser an Mikrotomschnitten wurden die Vorgänge der Chromosomen-
entwicklung und der Reifungsteilungen bei Alydus calcaratus auch an frisch 
zerzupftem Hodenmaterial studiert und zwar teils bei Anwendung von Schnei-
ders Essigsäure-Karmin, teils auch inlebendem Zustand in einem Tropfen phy-
siologischer Kochsalzlösung bzw. in Ringers Fliissigkeit, wobei das Deck-
glas, um Austrocknen zu verhiiten, mit Vaselin umrandet wurde. Dieses Ver-
fahren komplettierte in vorziiglicher Weise die Schnittmethode. Die Essig-
säure- Karminpräparate waren mehrere Tage brauchbar, wodurch sie einen 
ziemlich ausgedehnten Vergleich mit den Schnittpräparaten gestatteten. Da-
gegen erhielten sich die Zellen nur eine beschränkte Zeit in der physiologischen 
Fliissigkeit lebend. Als ein gewisses Kriterium fiir den lebenden Zustand galt 
u. a. das Verhalten der reifen Spermatozoen. Je nachdem ihre oft lebhaft 
schlängelnden Bewegungen aufhörten, wurden immer frische Hoden ange-
schafft . Das lebende Material wurde wiederholentlich abwechselnd mit den 
Schnittpräparaten studiert und verglichen. Zu meiner Uberraschung liessen 
sich die Zellenelemente im lebenden Zustand meistens sehr gut beobachten; 
gewisse Verhältnisse, wie der Konjugationsmodus der Autosomen, kamen noch 
deutlicher als in den Schnit tpräparaten zum Vorschein. Durch diese ver-
gleichenden Untersuchungen konnte in der Ta t betreffs der wichtigsten Sta-
dien der Chroniosomenentwicklung zur Evidenz festgestellt werden, dass 
zwischen dem lebenden und namentlich dem nach Carnoy fixierten Material 
prinzipiell eine völlige tlbereinstimmung herrschte.1 

1 Dagegen wurden die Mitocliondrien im Canioy-Material nicht gut erhal-
ten, während sie im lebenden Zustand, wie auch in nach Flemming fixiertem 
Material, in Gestalt gesclilängelter Chondriokonten recht gut sichtbar waren. 
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Nach LUNDEGÅRDII (1912 c, p 236) sind Angaben iiber zytologische Struk-
turen, »die nur in fixierten Präparaten beobachtet wurden, nicht zuverlässig, 
und man muss beim Studium der auch im lebenden Zustand beobachteten 
Bildungen immer auf diesen zuriickgreifen.» Andererseits liegen mehrere 
Mitteilungen vor, welche auf eine oft sogar recht weitgehende strukturelle 
Ubereinstimmung zwischen gut fixiertem und lebendem Material hinweisen, 
und zwar sowohl bei Protisten als bei verschiedenen Metaphyten und Meta-
zoen , so v o n M i s s SARGANT (1897, p . 196) , MUNSON (1898, p . 154) , OETTINGER 

(1908, p . 168) , MONTGOMERY (1911, p . 732) , KORNHAUSER (1914, p . 247) , 

VOINOV (1914 b , p . 456 , 4 6 4 F u s s n o t e ) , LIDFORSS (1915 , p . 2 3 3 , LEWIS & 

ROBERTSON (1916, p . 106) , ELIZABETH SMITH (1916, p . 272) , GOLDSCHMIDT 

(1917, p . 425) , ÖVERTON (1921, p . 297) , LUNDEGARDII (1922, p . 228) , BÉLAR 

(1922, p . 15; 1 9 2 8 a , p . 4 0 5 f . ; 1 9 2 8 b , p . 34 ; 1929, p . 367 ) , ROBYNS (1924, p . 

424) , MARTENS (1925 , p . 1 8 7 — 1 8 9 , 193; 1928, p . 135), M c CLUNG (1927, p . 

218 ; 1 9 2 8 a , p . 513), NÉMEC (1929, p . 4 2 5 ) . 1 

Die Ausspriiche einiger dieser Autoren sind geradezu kategorisch. So sagt 
MONTGOMERY in bezug auf die Spermatogenese von Euschistus (1. c.): »This 
[intra vitam study] has convinced me tha t the fixed preparations we have ali 
been studying present a very close picture of living conditions, provided a 
good fixative like Flemming's stronger fluid is employed. Despite wliat 
microchemists may conclude, wehave been working withimages t ha t are very 
close to the living, and tha t may weil be a source of great consolation. Indeed, 
the argument tha t cytologists have for the most par t studied only precipitates 
and coagulates need no longer be advanced to us, when structures seen in life 
so closely approximate those of fixed and stained sections.» 

GOLDSCHMIDT, welcher die Spermatogenese von Samia cecroftia in vitro 
studiert hat, hebt hervor (1. c.) »die ausserordentliche tibereinstimmung mit 
dem nach gefärbten Objekten Beschriebenen: eine gute Lehre, mit dem Wort 
Kunstprodukt sparsam umzugehen.» Und BÉLAR konstatiert betreffs eines 
Protisten, Aciinophrys sol, »die weitgehende Bestätigung der Naturtreue gut 
fixierter Präparate»; nach ihm »findet inan eine Ubereinstimmung selbst in 
Details, die man zunächst als Artefakte anzuspreclien geneigt wäre.» 

Ich hebe diese an ganz verschiedenen Objekten gewonnenen Erfahrungen, 
mit denen die meinigen völlig iibereinstimmen, nachdriicklich hervor, weil 
durch dieselben wiederholentlich der Nachweis geliefert worden ist, dass die 
an vorziiglich fixiertem und gefärbtem Material beobachteten chromosomalen 
Verhältnisse im wesentlichen dem tatsäclilichen Zustand in der lebenden Zelle 

1 D u r c l i d e n u . a . v o n OETTINGER (1909, p . 573) h e r v o r g e h o b e n e n U m s t a n d , 
d a s s d ie Zel len in l e b e n d e m Z u s t a n d g rös se r a l s in f i x i e r t e n P r ä p a r a t e n s ind , w i rd 
d ie B e d e u t u n g d e r soeben g e n a n n t e n U b e r e i n s t i m m u n g n a t i i r l i c h n i c h t b e e i n -
t r ä c l i t i g t . 
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entsprechen, und wir daher berechtigt sind, uns mit ziemlicher Zuversicht auf 
die Ergebnisse der an solehen Präparaten gemachten zytologischen Unter-
suchungen zu verlassen. 

Die Untersuchung sowohl des lebenden Materials als die der Schnittpräpa-
rate wurde mit dem binokularen Mikroskop vorgenommen. Ich kann ein solches 
Mikroskop nicht warm genug empfehlen. Nicht nur erscheint das ganze Ge-
sichtsfeld viel heller und klarer als im gewöhnlichen uniokularen Mikroskop, 
sondern auch die einzelnen Strukturen treten in dem stereoskopischen Bilde 
ungleich deutlicher und distinkter hervor, so dass viele Details, die sonst 
kaum sichtbar sind oder doch leicht iibersehen werden, hier oft unschwer 
wahrgenoinmen werden können. Eingehendere, vertiefte zytologische Unter-
suchungen sollten iiberhaupt stets mit dem binokularen Mikroskop angestellt 
werden.1 

Was die Zeichnungen anbetrifft , können vielleicht einige Figuren dem 
Beobachter schematisiert vorkommen, so schematisch klar erscheinen mitun-
ter in der Tat die Verhältnisse bei Alydus in giinstigen Fällen. Sämtliche Figu-
ren sind aber mit der Kamera naturgetreu wiedergegeben worden, wenn auch 
in einigen Fällen der Ubersichtlichkeit wegen der Inhalt eines Kernes, bzw. 
die Chromosomen einer Mitose, auf zwei Bilder verteilt wurden oder auch 
nur ein Teil des Kerninhaltes abgezeichnet worden ist. Derartige Abwei-
chungen, welche selbstverständlich keine Schematisierung bedeuten, sind stets 
im Texte bzw. in der Ilgurenerklärung angegeben worden. Einige Forscher 
legen besonderes Gewicht auf ein regelmässiges Abbilden des ganzen Kernin-
haltes. So ist es z. B. fiir MOHR (1916, p. 13) ein »unabweisliches Prinzip gewe-
sen sämmtliche im Zellkern vorhandenen Detaillen zu zeichnen.» Dieses Prinzip 
hat gewiss im allgemeinen seine Bereclitigung; ich habe dässelbe auch in zahl-
reichen Figuren eingehalten. Wenn es sich aber, wie in der vorliegenden Ar-
beit, zum Teil darum handelt, speziell das Schicksal eines gegebenen Chromo-
somenpaares — und zwar dasjenige des stets identifizierbaren grossen 
Autosomenpaares — genau im Detail zu verfolgen, so schien es mir von aller-
grösstem Gewicht zu sein, gerade von diesem einen Autosomenpaar besonders 
klare, durchaus einwandfreie Abbildungen zu geben, welche den ganzen Eint-
wicklungszyklus desselben in stufenweiser, möglichst liickenloser Serie ver-
anschaulichen. Wenn wegen dieser Konzentration unserer Aufgabe dabei 
nicht immer auch die iibrigen Autosomen abgebildet worden sind — weil sonst, 
infolge ihrer Lage im Kernraum, das grosse Autosomenpaar eventuell in der 
Figur (aber nicht in dem mikroskopischen Bild!) weniger deutlich hervortre-

1 Neuerdings hat SKEU, (1928, p. 3 f.) die grossen Vorteile des binokularen 
Mikroskops nachdriicklicli hervorgehoben. 
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ten wiirde —, so schien mir dies von sekundärer Bedeutung zu sein, da jeden-
falls hinreichende Belege dafiir gegeben worden sind, dass auch die iibrigen 
Autosomenpaare ganz gleichen Entwicklungsvorgängen unterliegen. Weil 
der Zustand des X-Chromosoms ein Kriterium fiir die Richtigkeit der Seriie-
rung biidet, ist dasselbe ineistens auch in den Detailfiguren eingezeichnet wor-
den. Der Nukleolus wird schraffiert dargestellt, seine Farbe, ob schwarz oder 
blassgrau, ist nicht selten vom Grade der Abdifferenzierung abhängig (vgl. 
oben, p. 8); in der Figurenerklärung wird jedoch fiir jeden Fall die Farbe ange-
geben. Wenn nicht änders ausdriicklich bemerkt worden ist, befinden sich die 
abgebildeten Kerne, bzw. Mitosen, gänzlich innerhalb der Grenzen des betref-
fenden Schnittes. 

Von mehreren Autoren werden beim Zeichnen durch verschiedene Töne 
die Niveauunterschiede der Chromosomen im Schnitt angegeben. Diese Me-
thode gibt allerdings eine vorziigliche Vorstellung von dem mikroskopischen 
Bild und den Lagebeziehungen der einzelnen Zellbestandteile bei gegebener 
Einstellung der Mikrometerschraube; dadurch wird aber andererseits gewis-
sermassen die wissenschaftliche Wahrheit beeinträchtigt, weil die tatsächlich 
im Präparat vorhandenen färberischen Unterschiede nicht geniigend beriick-
sichtigt werden. Und doch ist es, gerade bei einer Untersuchung der Chromo-
somengenese, von ganz besonderem Gewicht, die stufenweisen Verschieden-
heiten der Chromatizität bei der Kata- und Anachromase, bzw. die diesbe-
ziiglichen Differenzen in den verschiedenen Teilen eines und desselben Chro-
mosoms, genau zu veranschaulichen. Aus diesem Grunde habe ich, wenn 
nicht (wie betreffs des Plasmosoms, vgl. oben!) ausdriicklich änders bemerkt 
worden ist, bei der bildlichen Darstellung auf die wahren färberischen Unter-
schiede in den Chromosomen, diese mögen sich im Kernraum auf jedem be-
liebigen Niveau befinden, unbedingte Riicksicht genommen, wenn auch gern 
zugestanden wird, dass hierdurch die Dagebeziehungen im Raume weniger 
deutlich zum Vorschein kommen und namentlich die rein zeichnerische bzw. 
kiinstlerische Manier und Eleganz vernachlässigt wird. 

Ubrigens habe ich mich besonders darum bestrebt, hinsichtlich der ver-
schiedenen sukzessiven Phasen stets die klarsten und unzweideutigsten Situa-
tionen abzubilden. Es schien mir von iiberaus grosser Bedeutung zu sein, 
ganz iiberzeugende, einwandfreie und möglichst prägnante Bilder vorzulegen; 
ich habe in dieser Hinsicht bei vielfach wiederholter Durchmusterung tneiner 
Präparate keine Miihe gespart. Daher kommt es auch, was schon oben ange-
deutet wurde, dass einige Figuren vielleicht einen etwas schematisierten Ein-
druck machen können. 



II. Die Spermatogenese von Alydus calcaratus L. 

1 D i e H o d e n . 

Die paarigen, breitovalen, dorsoventral schwach abgeplatteten, blass 
rötlich gefärbten Hoden von Alydus calcaratus sind von sieben etwa gleieli 
grossen, nebeneinander verlaufenden schlauchförmigen Follikeln zusammen-
gesetzt, die von einer gemeinsamen zarten Hiille zusammengehalten werden. 
Von dieser Hiille gehen diinne Septa zwischen die einzelnen Follikel hinein. 
Die Keimzellen sind in Zysten eingeschlossen, welche in jedem Follikel ge-
wöhnlich in zwei Längsreihen angeordnet sind. Ani proximalen, blinden Ende 
des Follikels finden sich die (sekundären) Spermatogonien in Zysten, welche 
verschiedener Grösse sind, je nach der Anzahl der in ihnen enthaltenen Zellen. 
Diese Zahl hängt wiederum von der Zahl der stattgefundenen Teilungsschritte 
der Abkömmlinge eines primären Spermatogoniums ab. Naturgemäss liegen 
die umfangsreichsten Spermatogonienzysten mehr distal, an die Wachstums-
zone grenzend. Dann folgen distalwärts immer fortgeschrittenere Entwick-
lungsstadien. Die distalen, d. h. die mit dem Vas deferens in Verbindung ste-
henden Follikelenden enthalten bei den Imagines stets, zumeist auch schon 
im letzten Jugendstadium, reife Spermatozoen. In einem gegebenen Follikel-
schlauche sind bei vveitem nicht sämtliche Entwicklungsstadien vertreten; in 
den iibrigen Follikeln sind aber zumeist mehrere andere Stadien repräsentiert, 
so dass dennoch im allgemeinen in einem und demselben Hoden viele der wich-
tigsten verschiedenen Phasen der Spermatogenese unterschieden werden 
können. 

Die Anordnung der Zysten ist jedoch nicht immer ganz regelmässig; es 
kommen hie und da geringe Verschiebungen vor. Die Zellen einer gegebenen 
Zyste befinden sich zwar im allgemeinen beinahe auf dem gleichen Entwick-
lungsstadium, nicht selten weisen sie aber in dieser Hinsicht merkbare Diffe-
renzen auf, wobei in der Regel die distal gelegenen eine fortgeschrittenere 
Stufe als die proximalen Zellen derselben Zyste vertreten. Dieser Umstand 
fiihrt öfters — und zwar sowohl betreffs der Mitosenstadien in den grössereji 
Spermatogonienzysten als auch hinsichtlich der Entwicklungsstufe der Chro-
mosomen während der Wachstumsperiode der Spermatozyten •— zu Trans-
gressionen zwischen Nachbarzysten. Hierdurch wird eine sichere Seriierung 



ACTA ZOOIyOGICA FENNICA y 13 

ausser jeden Zweifel gestelit und eine Ankniipfung der einzelnen Stadien an-
einander in kontinuierlicher, liickenloser Reihe ermöglicht. Als wichtiges 
Kriterium fiir die Riclitigkeit der Seriierung dient iibrigens, wie schon oben 
(p. 11) angedeutet, in den friiheren Stadien der Wachstumsperiode das iiberaus 
charakteristische Verhalten des X-Chromosoms. 

Beiläufig mag hier noch erwähnt werden, dass die Follikel- und Zysten-
wände hie und da besonders grosse somatische Zellen enthalten, welche mit-
unter geradezu riesenhafte Dimensionen erreichen. In einigen Fallen, wo solche 
Zellen sich zur Teilung anschickten, konnte ihre Chromosomenzahl auf die 
zwei- bzw. vierfache derjenigen der Spermatogonien geschätzt werden und sind 
also tetra- bzw. oktoploid. Die Ents tehung solcher Riesenzellen ist wahr-
scheinlich auf Teilungen des Kernes ohne entsprecliende Zerkliiftung des 
Plasmaleibes zurtickzufiiliren. Solche Riesenzellen sind auch bei anderen He-
mipteren, so bei Anasa tristis von PAULMIER (1899), bemerkt worden. 

2. D i e S p e r m a t o g o n i e n . 

Zum Studium der Spermatogonien von Alydus calcaratus sind Hoden 
jugendlicher Individuen oder doch frisch ausgeschliipfter Imagines am besten 
geeignet; bei älteren Imagines kommen oft nur noch Spermatozyten nebst 
vorgeschritteneren Stadien der Spermatogenese vor. Jugendliclies Material 
bietet ausserdem noch den Vorteil dar, dass hier die Chromosomen in den 
spermatogonialen Äquatorialplatten, infolge der zumeist grösseren Aus-
dehnung der Kernspindel, im allgemeinen viel klarer und distinkter hervor-
treten als bei den Imagines, wo sie vielfach dicht zusammengedrängt stehen 
und nicht selten, namentlich bei den letzten Sperinatogonienteilungen, ein auf 
Degenerationserscheinungen hindeutendes, verklumptes Aussehen zeigen, wie 
dies ja auch mehrfach bei anderen Tierarten der Fall ist. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Heteropteren-Arten kanien jugendliche 
Individuen von Alydus calcaratus an dem Orte, wo mein Material eingesam-
melt wurde, rech- selten vor; die jungen Tiere, welche eine erstaunliche Ähn-
lichkeit mit der roten Waldameise (Formica ruja) aufweisen, sclieinen iiber-
haupt eine ziemlich versteckte Debensweise zu fiihren. Von jugendlichen Tie-
ren männlichen Geschlechts habe ich nur das letzte Stadium angetroffen. In 
den Hoden dieser Tiere wurde ein ziemlich beträclitlicher proximaler Teil der 
sieben Follikel von Spermatogonienzysten verschiedener Grösse eingenom-
men. Isolierte Spermatogonien, die etwa mit den primären Spermatogonien 
im Sinne der Autoren gleichzustellen wären, habe ich in meinem Material nie-
mals gefunden. Hie und da kamen zwar am blinden Ende dicht unter der 
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Hodenwand vereinzelte grosskernige Zellen vor; sie zeigten indessen so grosse 
Ähnlichkeit mit den unzweifelhaften Hodenwandzellen und besassen zumeist, 
wie viele dieser letzteren, offenbar eine polyploide Chromosomengarnitur, so 
dass ich sie unbedingt fiir somatische Zellen halten muss. 

Spermatogonienzysten. 

Die kleinste von mir in den jugendlichen Hoden beobachtete Spermato-
gonienzyste enthielt 8 Zellen. Zysten mit 16 Zellen waren noch recht selten, 
dagegen kamen 32-zellige Zysten schon ziemlich häufig vor. Die weitaus iiber-
wiegende Mehrzahl der Zysten war jedoch von grösserem Umfang. Unter die-
sen konnten Zysten mit 64 und solche mit annähernd 128 Spermatogonien 
unterschieden werden. Die iibrigen, mehr distalwärts befindlichen Zysten 
enthielten etwa 250 Zellen. Diese Zellen sind, da die Zysten mit heranwach-
senden Spermatozyten I. Ordnung regelmässig ungefähr 256 Zellen umschlies-
sen, offenbar durch die letzte Teilung der Spermatogonien, in 128-zelligen Zy-
sten, entstanden und stellen denmach ganz junge Spermatozyten dar. Ihre 
wahre Spermatozytennatur wird noch durch andere, später zu besprechende 
Kriterien bekundet. 

In den von mir untersuchten Hoden von Imagines der vorliegenden Art 
erwiesen sich die kleinsten Spermatogonienzysten als 32-zellig; sie t raten hier 
verhältnismässig spärlich auf. Die meisten Spermatogonienzysten der er-
wachsenen Tiere gehörten also den zwei letzten Grössenkategorien, de-
nen mit 64 bzw. 128 Zellen an, und die in denselben enthaltenen Spermato-
gonien diirften wohl den von MONTGOMERY (1911, p. 734) bei Euschistus 
unterschiedenen »penultimate» und »ultimate» Spermatogoniengenerationen 
entsprechen. 

Die von mir bei Alydus beobachteten Spermatogonien kamen also stets in 
Gruppen vor, die von einer Zystenmembran umgeben sind, und stellen daher 
unzweifelhaft »sekundäre» Spermatogonien im Sinne der meisten Autoren 
dar. Uber die erste Ents tehung der Zysten kann ich nichts direkt aussagen, 
da weder die jiingsten Zystenstadien noch der erste Beginn der Zystenbildung 
in meinen Präparaten vertreten waren. Beachtung verdient indessen der Um-
stand, dass ich Zysten mit sicher 8, 16, 32 und 64 sowie solche mit annähernd 
128 und 256 Zellen beobachtet habe. Da die angefiihrten Zahlen gerade Mul-
tiple bilden, diirften wir als sicher annehmen können, dass den 8-zelligen 
Zysten 4- und 2-zellige vorausgegangen waren, sowie dass sämtliche in 
einer und derselben Zyste vorkonnnenden Zellen durch sukzessive Teilungen 
eines urspriinglich einzigen Spermatogoniums und dessen Abkömmlinge her-
vorgegangen sind, dass m. a. \V. eine streng monozytische Ents tehung je-
der einzelnen Zyste anzunehmen ist. 
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In ähnlicher Riclitung haben sich schon vorher viele Autoren ausgespro-
chen.1 Dagegen ist nach MOHR (1916, p. 32) bei Locnsta viridissima »der Zellen-
reichtuni der ersten sekundären Spermatogonienzysten ein variierender», 
weil die Zahl der urspriinglich enzystierten primären Spermatogonien wech-
seln kann. 

Die von v. LA VALETTE ST-GEORGE ver t re tene Ansicht , dass nicht nu r der 
zellige Inhalt einer gegebenen Zyste, sondern auch die Zystenwand selbst aus 
einer einzigen Zelle (Spermatogonium) hervorgegangen sei, wird wohl jetzt 
von Niemand geteilt. Nach SUTTON (1900; 1902) wären bei Brachystola magna 
die Zystenzellen und die Spermatogonien gemeinsamen Ursprungs, DAVIS 
(1. c.) und MOHR (1. c., p. 16 f.) heben indessen hervor, dass die Verhältnisse 
von SUTTON niissdeutet worden sind. Nach den Angaben mehrerer Autoren, 
z. B. MONTGOMERY (1898 b, p. 12), PAULMIER (1. c.), OTTE (1907), DAVIS 
(1. c.), GURWITSCH (1. c.), VEJDOVSKY (1911/1912, p. 42) und MOIIR (1. C., 
p. 27), wird die Zystenwand von Bindegewebszellen gebildet, während andere, 
wie PANTEL & DE SINETY (1. c.), SHAFFER (1. c., p. 92) und SOKOLOW (1913, 
p. 402; 1926, p. 617), derselben eine epitheliale Herkunf t zuschreiben. Diese 
letzte Auffassung tr iff t sicherlicli auch fiir Alydus zu, denn in den Hoden des-
selben kommt iiberhaupt kein eclites Bindegewebe vor, sondern nur eine epi-
theliale Auskleidung der Hodenfollikelwände und einzelne von diesen losge-
trennte Zellen; von solchen Zellen sind wahrscheinlich die Zystenwände ge-
bildet. 

Wie schon friiher erwähnt, findet bei Alydus die letzte Spermatogonien -
teilung regelmässig in 128-zelligen Zysten s ta t t . Die Zellen in 256-zelligen 
Zysten treten stets in die Wachstumsperiode ein, sie sind denmach als junge 
Spermatozyten zu bezeichnen. Die normale Zahl der Teilungschritte innerhalb 
einer Zyste scheint also hier, gemäss der Auffassung von einer monozy-
tischen Entstehung jeder Zyste, konstant 8 zu sein.2 Auch von einigen anderen 

1 Vgl. u. a. v. LA VALICTTE ST-GEORGE (1876, p. 801: Rana), PAULMIER 
(1899, p. 263: Anasa), Mc GREGOR (1899: Amphiuma), SUTTON (1900, p. 146 
ff.: Brachystola), PANTEL & DE SINÉTY (1906, p. 95 ff.: Notonecta), ZWEIGER 
(1906, p. 221: Forficula), HENDERSON (1907, p. 648: Dytiscus), H. S. DAVIS 
(1908, p. 68, 145: Orthoptera), LUTMAN (1910, p. 67: Platyphylax), WLEMAN 
(1910: Leptinotarsa), GURWITSCH (1911, p. 457: Urodcla), SCHELLENBERG (1913, 
p. 491: Diestrammena), SHAFFER (1920 a, p. 85: Lachnosterna), STIEVE (1920 
c, p. 1 61, 232: Proteus), LEVY (1923, p. 120: Amphibia), DEPDOLLA (1928, p. 829). 

2 Ausuahnisweise wird jedoch aus irgendeiner Ursache die Teilung sistiert, 
und sämtliche Zellen der Zyste degenerieren. »Solclie Zysten können dann bei 
normal fortschreitender Entwicklung der Naelibarzysten distalwärts verschoben 
werden. So fand ich iu einem Hodenfollikel zwischen zwei Spermatozytenzysten, 
von denen die eine pachytäne, die andere post-diplotäne Kerne aufwies, eine 
kleine Spermatogonienzyste eingesprengt, deren Zellen sämtlich die Teilung, 
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Autoren (PAULMIER, MC GREGOR, SUTTON, PANTEL & DE SINÉTY, LUTMAN, 
SCHELLENBERG) wird die konstante Zahl der Teilungen der sekundären Sper-
matogonien hervorgehoben, und zwarscheinen wenigstens bei den von PAUL-
MIER, SUTTON u n d SCHELLENBERG untersuchten Objek ten die Spermatozyten-
zysten dieselbe Zellenzahl wie bei Alydus zu enthalten. Dies ist nach WITSCHI 
(1924, p. 538) in der Regel auch bei Rana temporar ia der Fall, während nach 
JANSSENS (1924, p. 201) bei Chorthippus parallelus (sogar bei demselben 
Tiere) eine verschiedene Anzahl von Teilungsschritten vorkommt. Ge-
ringfiigige Schwankungen werden auch von GURWITSCH (1. c., p. 464, 466 f.) 
erwähnt. 

Die Spermatogonien liegen bei Alydus in den ballförmigen Zysten in ge-
wöhnlicher Weise rosettenartig angeordnet. Diese Anordnung ist jedoch 
keineswegs immer ganz regelmässig; namentlich in den grösseren Spermato-
gonienzysten treten vielfach Abweichungen von der urspriinglich mono-
zentrischen Rosettenform auf. Eine Apikalzelle fehlt. 

Charakteristik der verschiedenen sekundären Spermatogoniengenerationen. 

Wenn ich jetzt zu einer Beschreibung der Spermatogonien iibergehe, will 
ich mit der friihesten von mir beobachteten Generation beginnen. Diese kam, 
wie schon erwähnt, in einer 8-zelligen Zyste vor. Die kurzen, gerundet drei-
eckigen Zellen (Textfig. 1) zeigen eine deutliche Polarität, mit dem breiten 
Pol nach aussen, dem sclnnalen, zugespitzten nach dem Zystenzentrum ge-
richtet. Der verhältnismässig grosse, ovale, querliegende Kern fiillt den breiten 
peripheren Teil der Zelle beinahe aus; er wird nach aussen nur von einer 
schmalen Plasmazone umrandet. Der Kerninhalt der Spermatogonien wird 
später, in einem Zusanmienhang, besprochen. Das Zytoplasma, welches 
hauptsächlich an dem zentralwärts gerichteten Pol angesammelt ist, zeigt eine 
etwas alveoläre Struktur. Das spitze Ende wird von dem stärker kondensier-
ten, homogenen und lebhafter gefärbten Mitosom (Spindelrestkörper) einge-
noniraen; durch die Mitosomen stehen sämtliche Zellen im Zystenzentrum in 
gegenseitiger direkter Verbindung miteinander. 

Die Textfig. 2 zeigt uns 6 Spermatogonien in einer 16-zelligen Zyste, in 
typischer Rosette. Die Zellen sind hier merkbar länger gestielt, birnförmig, 
am peripheren Teil gerundet; die Mitosomen treten deutlich hervor. Der 
Kem ist rund und im Verhältnis zu dem Plasmaleib kleiner. 

beim t lbergang vom 32- zum 64-zelligen Stadium, begonnen aber nicht durclige-
fiihrt hat ten. Fast alle Zellen befanden sich in später Anaphase mit verklump-
ten, zu einer formlosen Masse verschmolzenen Tochterplatteuchromosomen und 
verkleinertem, stark verdichtetem, durch Thiazinrot lebhaft gefärbtem Plasma-
leibe. 
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Textfig. 1. Textfig. 2. 

Während die in meinen Präparaten recht spärlich vorkonnnenden 1G-
zelligen Zysten immer eine reguläre monozentrische Rosettenform besitzen, 
treten schon in den 32-zelligen Zysten mitunter Abweichungen auf, welche sich 
in den folgenden Generationen in noch ausgesprochenerem Masse geltend 
machen. Die 32-zelligen Zysten haben noch einen ziemlich geringen Umfang 
und können sich dalier zumeist unbehindert allseitig ausbreiten, wodurcli die 
regelmässige Kugelform bewahrt wird. In solclien Zysten stossen noch fast 
sämtliche Zellen mit ihren Mitosomenenden zentral zusammen. Wenn aber die 
Zyste wegen engerer Raumverhältnisse eine etwas gestreckte, ovoide Form 
annimmt, wird die gleichmässige Zentrierung der Zellen gestört. In diesem 
1'alle stehen gruppenweise nur einige Zellen in direkter gegenseitiger Ver-
bindung, und die verschiedenen Gruppen sind dann durch etwas verzweigte 
Zellkoppeln miteinander zusammengehalten (Textfig. 3). Die Spermatogo-
nien der 32-zelligen Zysten unterscheiden sich von denen der vorhergehenden 
Generation hauptsächlich durch gestreckter birnförmigen, deutlicher »gestiel-
ten» Plasmaleib. 

Textfig. 3. Textfig. 4. 
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Die 64-zelligen Zysten besitzen nur ausnalimsweise Kngelform und eini-
germassen regelmässig monozentrische Anordnung der Spermatogonien 
(Textfig. 4.) Zumeist haben sie eine etwas unregelmässig gerundet polygonale 
oder auch länglich ausgezogene Gestalt. In jenem Falle treten imZentrum mehr 
oder weniger verzweigte Zellkoppeln auf. In diesem Falle variiert die Anord-
nung je nach der Länge der Zyste von ziemlich gleichmässiger, ovoider Ro-
settenform zu mehr oder weniger ausgesprochen dualistischer Anordnung der 
Zellen in zwei endständigen Hauptgruppen bzw. Halbrosetten, die von längs-
verlaufenden Zellkoppeln verbunden werden. Im extremsten Falle fiihrt diese 
Tendenz zu dualistischer Verteilung zur Bildung von zwei unabhängigen, ne-
beneinander liegenden Vollrosetten. So fand ich in einer länglichen, verhält-

nismässig schmalen 64-zelligen Zyste zwei selbständige, regelmässige Radiär-
systeme mit je 32 Zellen (Textfig. 5). Auf den ersten Blick macht diese Zyste 
den Eindruck zweier verschiedener 32-zelliger Zysten; zwischen den beiden Ro-
setten findet sich aber auch nicht die geringste Andeutung einer Zysten-
membran. Zuerst glaubte ich dieses Verhalten dahin deuten zu miissen, dass 
entweder eine urspriinglich vorhandene Zystenmembran etwa sekundär obli-
teriert worden wäre, oder auch, dass einst zwei primäre Spermatogonien, von 
einer gemeinsamen Zystenmembran umschlossen, jede fiir sich einer 32-
zelligen Rosette den Ursprung gegeben hätten. Nachdem ich aber in 62-
zelligen Zysten zahlreiche vermittelnde Ubergänge von rein monozentrischen 
zu dieser ausgesprochen dizentrischen Zystenform gefunden habe, stelie ich 
nicht an, die liier gegebene Deutung als richtig zu bezeichnen, um so mehr als 
icli in 128-zelligen Zysten nicht selten polyzentrisclie Anordnung der Sperma-
togonien beobachtet habe. In dizentrischen 64-zelligen Zysten sind die Sper-
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matogonien kaum länger als in gewöhnlichen 32-zelligen (Textfig. 5), in mono-
zentrischen dagegen recht lang gestielt (Textfig. 4), ein Unterschied, der 
offenbar von dem verschiedenen Umfang der Zystenhohlräume bedingt wird. 
Der Kem ist rund oder breitoval und dann zumeist längsliegend. 

Die 128-zelligen Zysten haben im allgemeinen eine gerundet polygonale 
Gestalt; sie besitzen oft mehrere verzweigte Zellkoppelsysteme bzw. Zentren 
oder gruppenweise Anordnung der Zellen (Textfig. 6) und weisen demnach 
keine ganz regelmässige Rosettenanordnung auf. Die Dänge der Spermato-
gonien wird einigermassen von der Zahl jener Systeme bedingt; in dieser Zy-
stengeneration habe ich indessen die am längsten gestielten Spermatogonien 
gefunden (Textfig. 7). Die Kerne verhalten §ich etwa wie bei der vorherge-
henden Generation. Die Zellen der 128-zelligen Zysten machen, wie schon frii-
her erwähnt, die letzte spermatogoniale Teilung durch, und die so entstandenen 
Zellen stellen junge Spermatozyten dar. 

Wenn wir jetzt die verschiedenen Spermatogoniengenerationen mit einan-
der vergleichen, so fällt sogleich ins Auge ein sukzessives Heranwachsen bzw. 
eine Verlängerung des mitosomentragenden Polteils des Plasmaleibes bis zur 
Krreichung der schmalen, langgestielten Kolbenform der letzten Spermatogo-
niengeneration. Als gemeinsamer Zug ist die rosettenförmige Anordnung zu 
bezeichnen, welche jedoch in den letzten Generationen mehr oder weniger 
verwischt wird. Der Umstand, dass diese Anordnung, obgleich die Spermato-
gonien quer geteilt werden, sich dennocli in den verschiedenen nacheinander-
folgenden Generationen wiederholt, wirkt auf den ersten Blick verwirrend, er 
wird aber durch eigentiimliche Vorgänge im Zelleib bei jeder Teilung ver-
ständlich. 
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Entstehung der rosettenförmigen Anordnung. 

Während der Mitose wird die urspriinglich birn- oder kegelförmige Konfigu-
ration der Zelle (vgl. Figg. 22,23) derart verändert, dass sie in der Anaphase eine 
mehr gleichmässig dicke Gestalt annimmt (Fig. 24). Die gegenseit:ge zentrale 
Verbindung der Spermatogonien wird aufgehoben; die Zellkoppeln bzw. die 
Mitosomen und iiberhaupt der angrenzende Teil des »Plasmastieles» zerfallen 
in ein Magma und scheinen dann zum grössten Teil aufgelöst zu werden (Figg. 
23,24). In der Telophase schreitet die Auflösung des zentralwärts liegenden Tei-
les der inneren Tochterzelle (d. h. des urspriinglich mitosomentragenden Poles 
der Mutterzelle) fort (Figg. 25, 26). Weil die quere Einschniirung des Mutter-
zelleibes nicht vollständig durchgefiihrt wird, verbleiben die beiden Tochter-
zellen durch die verdichteten Spindelfasern miteinander in Verbindung (Fig. 
26). Sie beginnen sich dann je an der Vereinigungsstelle zusammennach dem 
Zentrum der Zyste hin zu strecken und durch Heranwachsen sich allmählich 
weiter zu verlängern, während gleichzeitig an dem entgegengesetzten Pole der 
inneren Tochterzelle ein der Auflösung nicht anheimfallender Rest des Plasma-
leibes sich um den Kern herum abrundet (Fig. 1). Hierbei entsteht im Verei-
nigungspunkt eine zuerst stumpfwinklige Knickung (schon in der Fig. 25 be-
merkbar), welche allmählich ausgesprochener wird (F"ig. 1), bis die beiden Toch-
terzellen sich einander so genähert haben, dass sie nebeneinander zu liegen 
kommen (Textfig. 3). Durch diese Drehung gelangt schliesslich der den Kern ent-
haltende, urspriinglich zentralwärts orientierte, jetzt abgerundete Pol der in-
neren Tochterzelle nach der Peripherie. An den entgegengesetzten, spitzen, nun 
zentralwärts verlaufenden Enden, wo die neugebiideten Mitosomen deutlich 
hervortreten, stehen also die beiden Tochterzellen je einer Mutterzelle paar-
weise in inniger Verbindung miteinander (Textfigg. 3, 4, 6). 

Da sämtliche Zellen einer Zyste denselben Prozess durchgemacht haben 
und wieder nach dem Zentrum der Zyste konvergieren, stossen sie liier entwe-
der (in kleineren Zysten) unmittelbar miteinander zusammen, wodurch eine neue 
rosettenförmige Anordnung erreicht wird, oder auch werden sie (in grösseren 
Zysten) durch Uberbleibsel der frtiheren Mitosomen- und Zellkoppelbestand-
teile sekundär miteinander verkniipft, wobei eben die verzweigten Zellkoppeln 
entstehen. 

Bei Alydus geht also der heteropolare Zustand der Spermatogonien nicht 
von einer Spermatogoniengeneration zu einer anderen iiber, sondern biidet 
sich in jeder Generation aufs neue selbständig aus.1 

1 Zellkoppeln oder doch mit solchen vergleichbare Gebilde sind von mehre-
ren Autoren beschrieben worden, so von PLATNER (1886), PRÉNANT (1888), 
ZLMMERMANN (1891), HENKING (1891, p. 686 ff.), B OLLES LEE (1895, p. 543), 
HENNEGUY (1896), V. ERLANGER (1896, p. 11; 1897), MONTGOMERY (1898 b, p. 13; 
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Obgleich die charakteristische rosettenförmige Anordnung der in den 
Zysten eingesclilossenen Spermatogonien vielfach erwähnt worden ist, haben 
sich die meisten Autoren damit begniigt, nur die Tatsache als solche zu konsta-
tieren, oline sich mit der Frage nach der wiederholten Ents tehung dieser Er-
scheinung in den nacheinanderfolgenden Spermatogoniengenerationen zu 
beschäftigen. HENKING hat diese Frage gestreift, indem er hinsichtlich der 
Spermatogonien von Pyrrhocoris bemerkt: »Man wiirde bei dem heteraxonen 
Bau der Zellen (Fig. 2) ervvarten, dass die Theilungsebene sich radial stellen 
miisste, wenn eine gleichwerthige Theilung der Zelle beabsichtigt werden 
sollte. Jedenfalls ist aber das in Fig. 5 abgebildete Verhalten das normale; [*] 
es wird damit auch verständlich, dass man in späteren Stadien die Zellen in der 
Spermatogonienzyste anscheinend regellos vertlieilt findet, ohne dass sich 
anzugeben vermöchte, was aus der urspriingliehen rhacliisartigen Verbindung 
wird» (1891, p. 689). 

Diese von HENKING erwähnte regellose Verteilung entspricht offenbar der 
von mir bei Alydus bemerkten ebenfalls recht irregulären Anordnung der 
Zellen in den grössten Spermatogonienzysten. Die Entstehung der rosetten-
förmigen Anordnung bei den friiheren Spermatogoniengenerationen lässt 
aber HENKING unerk lär t . A. & K. E . SCHREINER beschreiben bei Myxine 
eine angeblich durch die Wanderung der Zentriole zustande kommende Dre-
hung der AchsenderTocliterzellen während derTelopliase der Spermatogonien-
mitose, »sodass sie mit der Spindelachse, mit der sie urspriinglich zusammen-
fielen, jetzt Winkel bilden» (1905, p. 220—221). Auch bei Tomopteris bemer-
ken sie, dass während der Telophase »die beiden Tochterplatten sich etwas 
gegeneinander drelien» (1906 a, p. 11), Inwieweit diese Drehung etwa mit der 
von mir bei Alydus beobachteten direkt zu vergleichen ist, wage ich nicht zu 
entscheiden; jedenfalls konnte ich diese Erscheinung nicht auf eine Zentriolen-
wanderung zuriickfuhren. 

1911, p. 772), PAUI.MIER (1899, p. 228), N. HOLMGREN (1902, p. 196 f.), SCIIAFER 
(1907, p. 543), BÖHMIG (1908, p. 5, 8), LAMS (1908, PL. XVII , Fig. 1), V. BAEHR 
(1908, p. 512), MAZIARSKI (1913, p. 514, 517), SHAFFER (1917, p. 416), CHAMBERS 
(1925, p. 107), Voixov (1925, p. 447 ff., 515 f.), CHICKERING (1927, p. 572), 
PAVNE (1927, p. 318), POISSON (1927, p. 29), PCHAKADZE (1928, p. 301). Obgleich 
diese Gebilde im allgemeinen auf Spiudelreste zuruckgefiihrt werden, schemen 
sie docli in ziemlich verschiedener Weise auf treten zu können. Die bei Alydus 
vorkommenden Zellkoppeln st immen am nächsten mit den von MONTGOMERY 
(1898 b: Pentatonia [Euschistus]) abgebildeten iiberein, zeigen aber auch eine 
recht grosse Ähnlichkeit mit denen der jungen Spermatozyten von Camponotus 
nach LAMS (1. c.). 

1 Bei Pyrrhocoris nelimen die Teilungsfiguren der Spermatogonien dieselbe 
Lage wie bei Alydus ein, wodurch sich eine quere Einschnurung des Zelleibes 
voraussagen lässt. 
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Auch MAZIARSKI hat diese Frage beriihrt. Nachdem er die regelmässig 
rosettenförmige Anordnung der Ovogonien bei Vespa vulgaris hervorgehoben 
hat, sagt er: »Il faut mentionner encore une circonstance, qui explique la 
position des résidus fusoriaux dans les parties latérales des cellules, telle que 
nous la voyons sur les figures et qui peut-étre facilite jusqu' å un certain degré 
le fusionnement des résidus persistants pour former des ponts cellulaires. 
C'est le f ait, sur lequel K OSTANECKI a appelé notre attention, que pendant 
la télophase les cellules-filles subissent un changement dans leur position 
réciproque par ce qu'elles éprouvent une rotation assez forte vert l 'axe du 
fuseau (jusq'a 90°); elle est cause que le résidus fusorial n'occupe pas le centre 
de 1'étranglement équatorial, mais qu'il est déplacé de cöté» (1913, p. 525 f.). 

PAULMIER beschreibt den Vorgang bei Anasa tristis folgendermassen: »The 
bundle of intermediate fibers, having broken away from the chromosomes, 
constricts in the iniddle, where a row of granules appears, forming a cell plate. 
A constriction appears around the middle of the cell and this gradually deep-
ens until the cell becomes divided in the plane of the cell plate. The round 
cells are now scattered irregularly in the cyst, but soon the side of the cell 
containing the remains of the spindle fibers commences to elongate in the 
direction of the center of the cyst, and the cells assume the characteristic 
arrangement of the spermatogones. The spindle fibers lose their fibrillar 
appearance and become a hoinogeneous mass» (1899, p. 230—231). 

Nach PAULMIER'S Beschreibung zu urteilen, vväre bei Anasa die Durch-
schniirung des Mutterzelleibes vollständig, d. h. die Tochterzellen wären völlig 
voneinander abgetrennt und isoliert, um sich dann je an der Spindelreststelle 
einseitig nach dem Zystenzentrum zu verlängern. Bei Alydus verbleiben 
aber die beiden Tochterzellen jeder Mutterzelle, wie schon oben bemerkt, ste-
tig miteinander verbunden, was u. a. öfters aus dem paarweise intimeren 
Zusammenhang je zweier Zellen in der fertigen Rosette zum Vorschein kommt 
(Textfig. 3, 4, 6). Der betreffende Vorgang bei Alydus kann gewissermassen 
als eine Kombina t ion der von KOSTANECKI, bzw. MAZIARSKI beschriebenen 
Umklappung der Tochterzellen mit der von PAULMIER erwähnten einpoligen 
Streckung des Zelleibes charakterisiert werden. 

1 KOSTANECKI's Angabe bezieht sich auf die Eifurchung bei Physa fontinalis 
und lautet: »Durch diesen Zwischenkörper als Verbindungsbriicke bleiben län-
gere Zeit hindurch die beiden Tochterzellen mit einander verbunden — da aber 
in den Telophasen die Zellen gegenseitige Verlagerungen erfahren, indem sie 
sich gegen die Spindelaehse sehr bedeutend (bis zu 90°) drelien, so liegt der Zwi-
schenkörper nicht im centralen Theil der äquatorialen Einschnurung, sondern er 
ersclieint zur Seite versclioben (Fig. 37—41). Die beiden Tochterzellen ersclieinen 
wie gegen einander umgeklappt (Fig. 39)» (1897, p. 671). 
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Spermatogonienkerne. 

Nach dieser Abschweifung gehe ich zur Besprechung des Kernes der Sper-
matogonien iiber. In keiner der von mir beobachteten Spermatogoniengene-
rationen konnte ich einen ausgesprochenen Ruhezustand wahrnehmen. Nie-
mals tritt ein netzförmiges Kemgeriist oder ein kontinuierliches Sfiirem auf. 
Andererseits folgen die Teilungen keineswegs so rasch nacheinander, wie dies 
von einigen A u t o r e n , wie MOIIR (1916, p . 32), EISENTRAUT (1926 a, p. 148) u n d 
BRAUER (1928, p. 220, 229), fiir verschiedene Objekte bemerkt worden ist. 
Zwischen den nacheinanderfolgenden Teilungsschritten muss eine nicht un-
bedeutende Zeit verstreichen. Das gelit schon daraus hervor, dass jedesmal 
während der Interphase ein beträchtlicher Eängenzuwachs des Zelleibes s ta t t -
findet; darauf deutet ferner das verhältnismässig spärliche Vorkommen von 
Teilungsstadien hin. 

Die Chromosomen zeigen in verschiedenen Etappen der Interphase ein ver-
schiedenes Aussehen. In friiher Prophase treten sie als gestreckte, gebogene, 
zumeist glat t konturierte feine Fäden auf, welche anscheinend einen longitu-
dinal gleichartigen Bau aufweisen (Figg. 2—4). In diesem Zustand findet auch 
die Längsspaltung derselben s ta t t . Am Carnoy-Material ist die Eängsspalte 
jetzt , wenn iiberhaupt sichtbar, meistens so subtil und diskret, dass sie 
sich eher ahnen als sicher beobachten lässt; doch konnte sie mitunter un-
zweideutig nachgewiesen werden, wie dies aus den lugg. 2 und 3 erhellt. 
An mit Flemmings Gemisch fixiertem Material t r i t t die Längsspalte aber viel 
deutlicher hervor (Fig. 4). 1 Die in dieser Figur abgebildeten Chromoso-
men gehören indessen einem etwas späteren Prophasestadium als die soeben be-
sprochenen an, was u. a. durch die stärker chromatische Farbe bekundet wird. 

Etwas später, als die Chromosomen sich zu verkiirzen beginnen, zeichnen 
sie sich — mit Ausnahme der Mikrochromosomen — durch einen selir charakte-
ristischen, knotenartigen Bau aus. Dieser Bau kommt in recht verschiedenem 
Masse zum Vorschein. Das beruht darauf, dass die Chromosomen in einigen 
Zysten eine glatte, in anderen eine rauhe oder mehr oder weniger wollige Ober-
fläche besitzen. Der letztgenannte Zustand kommt in weitaus den meisten 
Zysten vor. In extremen Fällen ist dieser wollige t)berzug so stark ausgeprägt, 
dass er beinahe den knotigen Bau verdeckt, namentlich wenn die Chro-
mosomen stärker verkiirzt sind. Trotzdem kommt auch bei den wolligen Chro-
mosomen in den meisten Fällen der nämliche Bau mehr oder weniger deutlich 
zum Vorschein, und es gelang mitunter, vier Knoten zu zählen, von denen aus 

1 A. & K. E. SCHREINER heben ebenfalls (bei Tomopteris) hervor: »eine 
deutliche Eängspaltung ist an Osmium-Präparaten viel friiher und viel 
deutl icher zu erkennen, als nach anderen Fixat ionsmit te ln »(1906a, p. 9; 
vgl. auch 1905, p. 207 f. betreffs Myxine). Vgl. feruer GEITXER (1929, p. 246 
Fussnote). 
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sich die feinen dichtstehenden Wollfädchen allseitig spreizen (Fig. 5). Friiher 
oder später werden indessen diese Wollfädchen abgeschmolzen, so dass die 
Chromosomen wenigstens in der späten Propliase wieder eine ziemlich glatte 
Oberfläche besitzen. 

An den nur rauh konturierten, namentlich aber an den glatten Chromoso-
men treten die betreffenden Verdickungen viel deutlicher hervor. Ob die 
Anzahl der Knoten eines gegebenen Chromosoms stets konstant ist, ist schwer 
zu ermitteln, weil die Chromosomen iiberhaupt im Kernraum durcheinander-
gewiirfelt liegen und zumeist stark gekriimmt sind, weshalb sie sehr oft in 
perspektivischer Verkiirzung gesehen werden. In denjenigen Fällen, wo sie 
eine mehr isolierte, giinstige Lage einnahmen, so dass die Zahl der Knoten 
sicher festgestellt werden konnte, habe ich immer deren vier gejunden — zwei 
endständige und zwei mittlere — und zwar sind die Knoten eines jeden Chro-
mosoms regelmässig untereinander etwa gleich gross (Fig. 6 a—c). Mitunter, 
wie in den soeben erwähnten Figuren, kann eine von der vorangegangenen 
Längsspaltung bedingte Duplizität auch der einzelnen Knoten oder Segmente 
wahrgenommen werden. 

In der späteren Prophase werden, infolge der fortschreitenden Verkiirzung 
der Chromosomen, die Segmente allmählich einander genähert, bis sie gegen-
seitig verschmelzen, wodurch das Chromosom eine gleichmässig dicke, stäb-
chenförmige Gestalt annimmt (Fig. 7). 

Aus dem oben Gesagten geht hervor, dass es sich hier nicht um eine Zu-
sammensetzung der Chromosomen aus zahlreichen kleinen perlschnurartig 
aneinandergereihten, oft in unbestimmter Zahl auftretenden Chromomeren 
handelt, wie sie bei vielen anderen Objekten beschrieben worden sind, sondern 
um bestimmte, grössere Chromosomenabschnitte, welche ich forthin als Segmente 
bezeichnen will. Obwolil diese Segmente in gewissen Stadien, in sehr friiher 
und in sehr später Prophase, nicht zum Vorschein kommen, können sie, mit 
Riicksicht darauf, dass sie in fast jedem Spermatogonienkern, welcher ein 
mittleres Prophasestadium repräsentiert, zu beobachten sind, nicht als zu-
fällige Gebilde betrachtet werden. Dass sie nicht als Artefakte durch die 
Fixierfliissigkeit hervorgerufen werden, diirfte wohl aus dem Umstand ein-
leuchten, dass sie in jedem Spermatogonien enthaltenden Hoden und nach 
jedem Fixiermittel vorhanden sind. Da sie zudem allem Anschein nach bei 
den Spermatogonienchromosomen in bestimmter Anzahl vorkommen — 
in den Spermatozyten I treten sie, wie wir dies später kennen lernen werden, 
in gewissen Entwicklungsphasen der Autosomen mit absoluter Konstanz in Vier-
zahl auf — liegt es auf der Hand anzunehmen, dass ihnen irgendwelche Be-
deutung zukommt. Vorläufig diirfen wir wohl sägen, dass sie wahrscheinlich 
als Ausdruck einer inneren Differenzierung der Chromosomen der Länge nach 
betrachtet werden können. 
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Ob der wollige Zustand während der Interphase von den spermatogonialen 
Chromosomen regelmässig durchlaufen wird, wage ich nicht sicher zu ent-
scheiden; jedenfalls ist er eine sehr häufige Erscheinung. Es diinkt mir 
recht wahrscheinlich, dass in Analogie mit dem Verhalten der Spermatozyten-
chromosomen — auf das ich später näher eingehen werde — auch in den Sper-
matogonienkernen die Chromosomenentwicklung in verschiedenen Zysten 
etwas verschieden ablaufen kann, so dass im einen Falle die Wollfädchen nach 
und nach abschmelzen, wodurch die Chromosomen höchstens eine rauhe Ober-
fläclie, nicht aber ein ausgesprochen wolliges Aussehen bekommen, während 
im anderen Falle der wollige Besatz sich stärker ausbildet und längere Zeit 
persistiert, um dann sozusagen mit einem Male dem Abschmelzungsprozess 
anheimzufallen. Offenbar liegen hier verschiedene physiologische Zustände 
bzw. Etappen in der Chromosomenentwicklung vor, welche auch ihrerseits 
auf eine nicht unbeträchtliche Dauer der Interphase zwischen den einzelnen 
Sperinatogonienteilungen hindeuten. Auch wenn die Chromosomen einen aus-
gesprochen wolligen Zustand erreichen und verhältnismässig vage Uinrisse 
aufweisen, steken sie niemals durch Anastomosen miteinander in Verbindung, 
sondern bewahren foriwälirend ihre volle Individualität. 

In gunstigen Fällen können schon in der Prophase sämtliche Chromoso-
men — 11 grössere und 2 kleine Mikrochromosomen — gezählt werden (Fig. 
7). Unter jenen stellt eines das X-Chromosom dar; dasselbe unterscheidet sich 
in den Spermatogonien hinsichtlich der Struktur und Färbbarkeit nicht von 
den Autosomen, was ja auch bei vielen anderen Objekten der Fall ist. In den 
kleineren Zysten ist im allgemeinen ein Nukleolus, in den grösseren (64—128-
zelligen) sind oft zwei vorhanden, und zwar färben sie sich nach Heidenhain-
Färbung in diesen iiberhaupt stärker als in jenen. 

In später Prophase kann im Carnoy-Material von der Längsspalte der 
Chromosomen oft gar keine Spur mehr wahrgenommen werden. Nach Flem-
ming-Fixierung ist dagegen die Längsspalte noch in recht später Prophase 
(Fig. 7), ja sogar in der Metaphase deutlich bemerkbar (Fig. 18). 

Sperma togonienteilungen. 

Die spermatogonialen Äquatorialplatten zeigen namentlich bei jugend-
lichen Tieren iiberaus klare Bilder vom männlichen diploiden Chromosomen-
bestand vorliegender Art, wie dies aus den Figg. 8—13 zu ersehen ist. Wir 
zählen hier 13 Chromosomen, darunter zwei winzig kleine Mikrochromosomen. 
Von den 11 grösseren können 10 (Autosomen) auf 5 Paare verteilt werden. 
Wir unterscheiden zunächst ein grösstes Autosomenpaar (1 = A), welches 
stets leicht erkannt wird, zwei mittelgrosse (2, 3) und zwei kleinere (4, 5). 
Das iibrige, unpaarige stellt das X-Chromosom dar; es ist etwas kleiner als das 
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kleinste Autosomenpaar und weist nach Carnoy-Fixierung gewöhnlich eine 
mehr rundliche Gestalt auf. Im Flemming-Material (Fig. 9) sind die Chromo-
somen merklich schlanker; X besitzt hier eine ovale Form. Wie gewöhnlich 
in den spermatogonialen Äquatorialplatten der Heteropteren, sind auch hier 
zwischen den Chromosomen f eine chromatisch gefärbte Fädchen ausgespannt. 

Die homologen Chromosomen liegen in den Äquatorialplatten keineswegs 
vorwiegend in unmittelbarer Nähe voneinander. Am besten lässt sich dies 
hinsichtlich des grössten Autosomenpaares (1) sowie der Mikrochromosomen 
feststellen, weil sie stets vollkommen sicher von sämtlichen iibrigen Chromo-
somen unterschieden werden können: Die gegenseitige Lage der Chromosomen 
ist offenbar eine ganz willkiirliche, die homologen können sogar an entgegen-
gesetzten Rändern der Plat te liegen (vgl. 1, 1 in Fig. 8, MM in Fig. 9 bzw. 
Mm in Fig. 10). In der Mehrzahl der von mir beobachteten (hier nicht abge-
bildeten) spermatogonialen Äquatorialplatten nehmen jedoch die Mikrochro-
mosomen eine mehr oder weniger zentrale Lage ein. Zum Vergleich wird die 
Äquatorialplatte einer somatischen Zelle (Hodenfollikelwandzelle) abgebildet 
(Fig. 14), um die prinzipielle Ubereinstimmung des Chromosomenbestandes 
mit den spermatogonialen Äquatorialplatten zu zeigen. 

Die Mikrochromosomen bietenbei unserer Art ein ganz besonderes Interesse 
dar: sie sind, wie schon oben (p. 5) bemerkt, nicht immer gleich gross. Mit 
Riicksicht auf die Grössenverhältnisse der nämlichen Chromosomen können 
drei verschiedene Kategorien von Alydus Cfl/crtra/«s-Männchen unterschieden 
werden: 1) mit zwei grösseren Mikrochromosomen (MM, Figg.'8,9); 2) mit zwei 
kleineren (mm, Figg. 11—14); 3) mit einem grösseren und einem kleineren 
(Mm, Fig. 10). Von Zufälligkeiten oder irgendeinein I r r tum kann hier gar 
keine Rede sein. Das geht mit voller Sicherheit daraus hervor, dass bei einem 
und demselben Individuuin in genannter Hinsicht eine absolute Konstanz 
obwaltet. In jeder Zelle, welche einen direkten, einwandfreien Vergleich der 
Mikrochromosomen gestattete, — ausser den spermatogonialen Äquatorial-
platten kommen hier vor alleni die Diakinese und die Metaphase (Seitenansicht) 
der Spermatozyten I. Ordnung in Betraclit — t ra t bei einem gegebenen Indi-
viduuin ausnahmslos dieselbe Kombination von Mikrochromosomen auf. 
Ich habe gerade in dieser Hinsicht an den Hoden jedes einzelnen Individuums 
Hunderte von Zellen gepriift. 

Da nun diese Grössenunterschiede der Mikrochromosomen bei den Männ-
chen tatsächlich konstant sind, so ist, wenn die Chromosomen iiberhaupt ihre 
Individualität bewahren, anzunehmen, dass solche Unterscliiede auch bei den 
Weibchen vorkommen. Theoretisch sind dann drei entsprechende Kategorien 
von Weibchen zu erwarten. Ich besitze nur wenige Präparate von Ovarien 
jugendlicher Weibchen dieser Art, welche einwandfreie Äquatorialplatten auf-



ACTA ZOOIyOGICA FENNICA y 27 

weisen, bin jedoch in der Lage, Belege dafiir zu erbringen, dass bei Alydus 
calcaratus hinsichtlich des Mikrochromosonienbestandes auch verschiedene 
Weibchenkategorien existieren. Vorläufig habe ich allerdings nur zwei solche 
Kategorien gefunden, mit Mm bzw. mm; in Anbetracht des spärlichen Mate-
rials ist aber nicht zu verwundern, dass darunter nicht auch die drit te Kate-
gorie (MM) repräsentiert wurde. Die Grössenunterschiede der Mikrochromo-
somen sind bei den Weibchen ebenso deutlicli wie bei den Männchen [vgl. 
Figg. 15 (Mm), 1G (Mm), 17 (mm)], noch ein stringenter Beweis fiir ihre Kon-
stanz. Aus diesen Figuren geht ferner hervor, dass der diploide Chromosomen-
bestand der Weibchen 14 Chromosomen enthält, weil hier 2 X-Chromosomen 
vorkonnnen. Die Autosomen zeigen, obwohl vielleicht weniger prägnant, die 
fiinf bei den Männchen bemerkten Grössenkategorien; namentlich das grösste 
Paar (A) kann leicht identifiziert werden. 

Nach dieser Abschweifung kehren wir zu den Spermatogonien zuriick. lis 
wurde schon oben erwähnt, dass die Längsspalte der Chromosomen nach 
Flernming-Fixierung noch in der Metaphase als feiner Riss persistiert (Fig. 18), 
während sie im Carnoy-Material nur ziemlich selten zu sehen ist. In Fig. 19 
beginnen die Tochterchromosomen sich eben voneinander zu entfernen. Die 
Zentriole und die achromatische Figur treten recht deutlich hervor. An jedes 
Chromosom befestigt sich anscheinend eine breite, bandförmige Spindel-
faser.1 Die Figur 20 stellt eine späte Anaphase dar; die Spindel ist in der 
Mitte schon etwas eingeschniirt. Die quere Durchschniirung des Zelleibes 
und das weitere Schicksal der Tochterzellen, welche wieder zu einer rosetten-
förinigen Anordnung der Spermatogonien fiihrt, habe ich schon friiher be-
handelt. 

Von besonderem Interesse ist selbstverständlich die letzte Spermatogonien-
teilung, welche zur Entstehung der jungen Spermatozyten I. Ordnung fiihrt. 
In Fig. 13 ist eine Äquatorialplatte dieser letzten Teilung abgebildet. Fig. 
21 zeigt zwei Tochterplatten, welche in einem Selinitte enthalten sind und der-
selben Zyste wie Fig. 13 angehören; die gleiche gegenseitige Lage der Chromo-
somen in den beiden Plätten fällt sofort ins Auge. Diese Plät ten bilden also je 
den Chromosomenbestand zweier kiinftiger Spermatozyten I. Fig. 23 stellt 
sehr friilie, Fig. 24 späte Anaphase und Fig. 25 die Telophase der letzten Sper-
matogonienteilung dar. 

1 Ob es sich tatsächlich um solide Fasern oder vielleicht elierum Flächen oder 
lamellenartige Gebilde, bzw. um eventuelle Diffusionsströmungen handelt, wie 
dies neuerdings u. a. DKVISÉ (1922), ZIMMERMANN (1923, p. 138, 145), ROSEN 
(1925, p. 212 ff.) und SCHAEDE (1925, p. 255 ff.; 1926, p. 372, 375; 1927, p. 
176 ff.; 1928, p. 49, 53; 1929 a, p. 23; 1929 b, p. 393 ff.) meinen, mag vorläufig 
daliingestellt bleiben. 
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Diejenige Zyste, aus welcher die soeben ervvähnten Figuren stammen, wie 
auch eine andere, unmittelbar angrenzende sind besonders lehrreich. In der 
einen Hälfte dieser beiden Zysten finden sich verschiedene Phasen des letzten 
spermatogonialen Teilungsschrittes — späte Prophase (mit intakter Kern-
membran Fig. 22), Metaphase (Figg. 13, 23), friihe und späte Anaphase (Figg. 
21, 24), Telophase (Figg. 25, 26) —, in der anderen Hälf te soeben gebildete, 
junge Spermatozyten I (Fig. 27 a, b). Wir sehen hier in der Tat den stufenweisen 
Ubergang der letzten Spermatogoniengeneration zu Spermatozyten sowie 
die ersten in diesen letzteren sich abspielenden Vorgänge liickenlos veran-
schaulicht. Dank dieses giinstigen Umstandes ist eine absolut einwandfreie, 
direkte Ankniipfung der Spermatozyten an die letzte Spermatogoniengenera-
tion gewonnen. Diese Zysten dieneu zugleich als sichere Anhaltspunkte fiir 
eine korrekte Seriierung derjenigen Zysten, welche lauter junge Spermato-
zyten enthalten. 

3. D i e S p e r m a t o z y t e n . 

Präsyndetische Stadien. 

Ich gehe nun zu einer Beschreibung der in jenen zwei Zysten vorkom-
menden jungen Spermatozyten iiber. Die Figuren 25 und 26 zeigen je zwei 
durch die Teilung eines Spermatogoniums soeben entstandene Spermatozyten, 
welche noch miteinander zusammenhängen und sich eben im Zustand des 
(schon vorher erwähnten) Zusammenklapptingsvorganges befinden; die Tren-
nungslinie erscheint infolge des Zusammendrängens der »Spindelfasern» 
schwarz punktiert . Die in der Fig. 26 angedeutete polare Differenzierung des 
Zelleibes wird später mehr ausgeprägt, indem die Zellen sich etwa auf dieselbe 
Weise, wie dies betreffs der Spermatogonien beschrieben worden ist, einseitig 
strecken, bis sie nur an ihren Enden miteinander in Verbindung stehen. Sie 
erreichen jedoch hier nicht die fiir die letzteren Spermatogoniengenerationen 
charakteristische langgestielte Gestalt, sondern bekommen vorläufig eine ver-
hältnismässig kurze, schnell verjiingte Kegelform (Fig. 27 a, b); am zugespitzten 
Ende ist mitunter ein stärker gefärbter Körper zu bemerken, welcher dem 
Mitosom der Spermatogonien entspricht. Andeutungen einer allerdings etwas 
unregelmässigen gruppenweisen Anordnung der Zellen kommen hier zum Vor-
schein, indem an verschiedenen Stellen mehrere Zellen mit ihren zugespitzten 
Enden gegeneinander konvergieren. 

Bei dem Ubergang von der späten Anaphase zur Telophase biidet sich um die 
Tochterehromosomenkomplexe herum je eine helle Kernvakuole, welche sich 
allmählich vergrössert und deren Grenzschicht gegen das Zytoplasma dann die 
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Kernmembran vorstellt (Iugg. 25, 26). Dass diese Membran hier nicht etwa 
durch Alveolisierung der Chromosomen zustande kommt, liegt klar vor 
Augen. Gleichzeitig mit der Ents tehung der Kernmembran beginnen die 
Chromosomen einer allmählichen Katachromose zu unterliegen. Ein Chro-
mosom, welches sich ausser durch die chromatische Farbe noch durch kompak-
teren Bau von den iibrigen unterscheidet, bekundet sich durch sein späteres 
Verhalten als das X-Chromosom (Figg. 25, 27). Die iibrigen Chromosomen be-
sitzen in Fig. 25 noch eine gedrungene, plumpe Gestalt und zeigen eine schwach 
rauhe Oberfläche. Je nachdem die Katachromose dieser Chromosomen fort-
schreitet, wird der Gegensatz zwischen ihnen und dem fortwährend kompakten, 
glatten, cliromatischen X-Chromosom immer mehr ausgeprägt. Durch diesen 
kontinuierlich bestehenden Gegensatz zwischen dem X-Chromosom und den iib-
rigen Chromosomen unterscheiden sich die Spermatozyten stets in sehr charahte-
ristischer IVeise von den Spermatogonien. In dem am meisten vorgeschrittenen 
Spermatozytenstadium der betreffenden Zyste besitzen die Autosomen eine 
sclilankere, wenig rauhe, gebogene Stäbchenform (Ilgg. 27,28). In der letzt-
genannten Figur kommen sämtliche Chromosomen zum Vorschein. Ein kno-
tenartiger bzw. segmentierter Bau der Autosomen lässt sich in den betreffen-
den Zysten nie erkennen. Ein Nukleolus ist noch nicht vorhanden. 

Es verdient hier nachdriicklich hervorgehoben zu werden, dass wir mit 
absoluter Sicherheit behaupten können, dass zwischen der Metaphase der letzten 
Spermatogonienteilung {Fig. 13) (iiber die in den Figuren 21, 25 und 27 darge-
stellten Stadien) und dem in der Fig. 28 abgebildeten Entwicklungszustand der 
jimgen Spermatozyte — weil alle diese und noch viele andere vermittelnde Sta-
dien in derselben Zyste enthalten sind — kein dijfuses Ruhestadium, kein netz-
artiges Kerngeriist, kein kontinuierliches Spirem eingeschaltet ist, sondern dass 
die Chromosomen in dem mikroskopischen Biide tatsächlich ununterbrochen als 
vollkommen distinkte, selbständige Individuen direkt wahrgenommen werden 
können. Der Ubergang des glatten, kompakten, chromatischen Zustandesder 
Chromosomen der späten Anaphase (Figg. 21, 24) zu der Telophase (Fig. 25) 
und zu der acliromatischen, schlanken, gebogenen Stäbchenform in Fig. 
28 kann kontinuierlich verfolgt werden und verläuft nicht etwa durch 
Vermittlung irgendeiner Spiralstruktur, sondern durch Streckung des (in 
der vorhergehenden Prophase durch Kontraktion entstandenen) plumpen 
Baues, begleitet von einer Auflockerung und Abschmelzung gewisser Teile der 
Chromosomensubstanz, wodurch ebeu das etwas rauhe Aussehen veranlasst 
wird. 

Fig. 29 zeigt den Kern einer jungen Spermatozyte von Alydus calcaratus 
im lebenden Zustand, in physiologischer Kochsalzlösung untersucht. Dieser 
Kern repräsentiert etwa dasselbe Stadium wie dasjenige der Fig. 28. Auch in 
Fig. 29 können sämtliche Chromosomen als distinkte Individuen unterschie-
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den werden; sie zeigen ganz dieselbe gebogene Stäbchenform wie in der Fig. 28. 
Das eine grösste Autosom (A) befindet sich oben, nahe der Kernmembran, das 
andere am entgegengesetzten Rande, in stärker perspektivischer Verkiirzung 
gesehen. Auch die beiden Mikrochromosomen (M, m) kommen deutlich zum 
Vorschein. Das X-Chromosom unterscheidet sich in deni frischen, ungefärb-
ten Präparat natiirlich nicht durch verschiedene Farbe — sämtliche Chromo-
somen treten als stark lichtbrechende helle Körper auf — zeichnet sich aber 
durch einen etwas gedrungeneren und kompakteren Bau aus. Ein Vergleich 
der Figuren 28 und 29 zeigt, wie gross die Ubereinstimmung ist zwischen den 
Chromosomen im Schnittpräparat und im lebenden Zustand. 

In einer iibrigens sehr interessanten Hinsicht unterscheiden sich aber 
die beiden Kerne voneinander. Im lebenden Kern waren die Chromosomen je 
von einem hellen Hofe, von einem eigenen Kernsaftterritorium, umge-
ben, dessen äussere Grenzen gegen das iibrige, dunklere Enchylem in der 
Fig. 29 durch Ringe markiert werden. Im Schnit tpräparat konnte nichts davon 
gesehen werden. An frisch zerzupften Hoden nicht nur von Alydus calcaratus, 
sondern auch von einer anderen Coreide, Corizus crassicornis, habe ich in iiber-
aus zahlreichen Kernen junger Spermatozyten, welche dasselbe Stadium wie 
dasjenige der Fig. 29 repräsentierten, ganz ähnliche helle Höfe um die einzel-
nen Chromosomen herum beobachtet; in etwas späteren Entwicklungsstadien 
der Spermatozyten kani diese Erscheinung nicht mehr vor. Diese Beobach-
tungen berechtigen wohl zu dem Schluss, dass die betreffende Erscheinung 
ganz normal und fiir das genannte Stadium geradezu charakteristiscli ist. 

Vergegenwärtigen wir uns nun die Tatsache, dass die Chromosomen kurz 
vorher, während und nach der Telophase der letzten Spermatogonienteilung, 
aufgelockert werden und gleichzeitig aus dem basichromatischen Zustand der 
Metaphase in einen achromatischen (oxycliromatischen) iibergegangen sind, 
so liegt es auf der Hand anzunehmen, dass dieser Umwandlungsprozess in 
kausaler Beziehung zur Ents tehung jener, die einzelnen Chromosomen umge-
benden hellen Territorien steht, derart, dass diese hellen Kernsaftvakuolen aus 
von den Chromosomen stammender, abgeschmolzener Substanz bestehen, 
und zwar — im Hinblick auf den Schwund des Basichromatins von den Chro-
mosomen— vorwiegend gerade verfliissigtes Basichromatin enthalten. Später 
vermischt sich diese Fliissigkeit mit dem iibrigen Enchylem, und die Grenzen 
jener Territorien verschwinden. 

Wenn wir jetzt das weitere Schicksal der jungen Spermatozyten verfolgen, 
mögen zunächst einige Bemerkungen betreffs ihrer Anordnung vorausge-
schickt werden. In Zysten, wo der Entwicklungszustand der Spermatozyten 
sich ungezwungen an den in Fig. 28 abgebildeten anscliliesst, sind die Zelleiber 
etwas stärker einseitig verlängert und mehr allmählich verjiingt. Die in den 
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zuletzt besprochenen Zysten angedeutete Gruppierung t r i t t deutlicher hervor 
und zeigt unverkennbare Anklänge an die in den grössten Spermatogonien-
zysten beobachtete polyzentrische Anordnung, nur sind die »Zentren» zahl-
reicher und unregelmässiger, mehr diffus zerstreut. Zellkoppeln können auch 
hier vorkommen, obwohl in weniger ausgeprägtem Masse als bei den Sperma-
togonien. 

I)ie Kerne sind schon etwas voluminöser (I'ig. 30). Die Autosomen haben 
sich vergrössert, unterscheiden sich aber sonst kaum von den in den Figg. 28 und 
29 abgebildeten. Wie aus der Fig. 30, wo ebenfalls sämtliche Chromosomen be-
obachtet werden können, zu ersehen ist, treten die Autosomen fortwährend iso-
liert auf. Bei genauerer Untersuchung finden wir Andeutungen einer paar-
weisen Gruppierung derselben. Etwa in der Mitte des Kernraumes finden sich 
zwei Paare, deren einzelne Glieder einander schon genähert sind. Rechts von 
ihnen sehen wir ein drittes und am unteren Rande der Kernmembran ein 
viertes Paar, deren beide Partner je noch ziemlich weit voneinander entfernt 
liegen. In der linken Seite des Kernraumes können wir unschwer die beiden 
grössten Autosomen (A) erkennen. Während wir hinsichtlich der iibrigen 
Autosomenpaare nur die Vermutung ausspreclien können, dass die beiden 
Glieder je eines Paares homologe Chromosomen darstellen, können wir dies 
mit Sicherheit betreffs der beiden soeben erwähnten grössten Autosomen be-
haupten, weil von dieser Grössenkategorie iiberhaupt nur zwei Chromosomen 
vorhanden sind. Die auffallende geschlängelte Gestalt dieser beiden Auto-
somen macht unbedingt den Eindruck einer sistierten (aktiven?) Bewegung. 
Voraussichtlich diirfen wir diese Erscheinung, wie iiberhaupt die paarweise 
Gruppierung der Autosomen, als Vorbereitung zu der nachfolgenden Konju-
gation auffassen. Die beiden Mikrochromosomen (M, m) liegen isoliert an ent-
gegengesetzten Rändern der Kernmembran. 

Von alien iibrigen schwach graulich gefärbten Chromosomen unterschei-
det sich scharf das stark chromatische X-Chrotnosom. Ein Vergleich mit 
der Fig. 28 zeigt, dass auch dieses Chromosom sich merkbar verlängert liat; 
ferner finden wir es jetzt längsgespalten. Ich will bei dieser Gelegenheit nocli-
mals auf den schon eingangs hervorgehobenen Umstand aufmerksam machen, 
dass das X-Chromosom während der friiheren Hälf te der Wachstumsperiode 
der Spermatozyten sehr charakteristische sukzessive Veränderungen erfährt, 
welche zugleich als Indizien des allgemeinen Entwicklungsverlaufes dienen 
und die richtige Seriierung der einzelnen Entwicklungszustände der lier-
anwachsenden Spermatozyten wesentlich erleichtern. In dem in der Fig. 30 
abgebildeten Kern kommt ein kleiner schwarz gefärbter Nukleolus vor, wel-
cher indessen von Autosomen verdeckt wird. 

Auch in dem jetzt besprochenen Entwicklungsstadium haben die Chromo-
somen ersichtlich ihre individuelle Selbständigkeit bewahrt. Bemerkenswert ist, 
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dass sie nicht, wie gewöhnlich bei den verschiedensten Objekten, zu langen 
f einen leptotänen Fäden ausgesponnen sind. Ein wakres Leptotänstadium1 

im Sinne der Autoren existiert iiberhaupt nicht in der Spermatogenese unserer 
Art.2 Ebensowenig kommt bei Alydus calcaratus irgendeines Bukettstadium 
vor; es fehlt hier in der Tat sogar jede Andeutung einer bestimmten Orientierung 
der Chromosomen im Kernraume. 

In der Fig. 30 ist der Kern vom breiten Pole der Spermatozyte aus gesehen, 
daher die zugespitzte Gestalt des Zelleibes nicht ersichtlich. In derselben 
Zyste finden sich indessen mehrere kegelförmige Zellen, deren Zytoplasma 
noch keinen Zerfall in eine atnorphe Masse aufweist. . 

Der jetzt geschilderte Entwicklungszustand der Spermatozyten geht in 
einen anderen iiber, in dem die Zellkoppeln und die polar verlängerten Teile 
der Zelleiber zu einem von Thiazinrot lebhaft gefärbten, amorphen Magma 

zerfallen, welches später all-
mählich aufgelöst bzw. ver-
fliissigt wird. Hierdurch wer-
den die Zellgrenzen verwischt, 
so dass die Kerne, nur von 
einer schmalen Zytoplasma-
zone umrandet, zeitweilig in 
einer diffusen Zerfallsmaterie 
zu liegen kommen (Textfig. 8). 
Hand in Hand hiermit geht 
ein merkbarer Zuwachs der 
Kernvolumina. Fiir solche 
Zysten charakteristisch sind 
ferner die auffallend hellen 
Kerne, eine Erscheinung, die 
dadurch noch mehr verstärkt 
wird, dass die Autosomen, 

einander genähert, eine zentrale Position im Kernraum einnehmen, während 
das X-Chromosom, zumeist von einer klareren Kernsaftvakuole umgeben, 
isoliert in der ziemlich breiten peripheren, hellen Enchylemazone, dicht unter 
der Kernmembran, liegt. Auch die Chromosomen sind jetzt merkbar ver-
grössert. 

1 Leptophase, BEIJING (1928 b, p. 308; 1929, p. 381). 
2 Das Fehlen des L e p t o t ä n s t a d i u m s wird auch von METZ & NONIDE? (192 3, 

p. 439, 444, 447) sowie KEUNEKE (1924, p . 371, 398) fiir die S p e r m a t o z y t e n 
einiger Dipteren hervorgehoben. 

Textfig. 8. Vergröss. x 1488. 
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Der zentral liegende Autosomenkomplex zeigt in verschiedenen Zysten oft 
ein verschiedenes Verhalten: in einigen bilden die Autosomen einen ziemlich 
lockeren Haufen, in anderen liegen sie dichter beisammen, in extremen Fällen 
sind sie sogar ballenartig zusammengedrängt. In einigen Zysten kann ein 
stufenweiser Ubergang von jenein zu diesem Zustand wahrgenommen wer-
den, und zwar findet sich dann im allgemeinen der lockrere Zustand in dem 
proximalen, der zusainmengedrängtere in dem distalen Teil der betreffenden 
Zysten. Sowohl hierdurch als auch durch die iiberhaupt distalere Lage der 
Zysten mit dichter zusammengedrängten Autosomen erweist sich jener Zu-
stand als der friihere, dieser als der spätere, was iibrigens auch durch das 
Verhalten des X-Chromosoms bekundet wird. 

Syndese. 

PRÄZYGOPHASE. 

Unser Interesse beansprucht vor allein der Umstand, dass in den soeben 
geschilderten Zysten die Konjugation der Chromosomen eingeleitet wird. 
Wir sahen in der paarweisen Gruppierung der Autosomen in der Fig. 30 ge-
wissermassen schon eine Vorbereitung zu ihrer Konjugation. In den soeben 
besprochenen Zysten ist eine paarweise Verbindung derselben tatsächlich schon 
eingetreten. Das reale Verhalten lässt sich am besten und sichersten in Ker-
nen mit noch ganz lockerem Autosomenkomplex feststellen. In Fig. 31 habe 
ich einen solchen Kern abgebildet. Hier können wir sämtliche Chromosomen 
unterscheiden. Wir sehen hier die zehn Autosomen zu fiinf Paaren vereinigt, 
in der Weise, dass die beiden Partner eines Paares je am einen Ende V-förmig 
vereinigt sind. Es handelt sich hier indessen nicht um eine Metasyndese oder 
end-to-end-Konjugation, sondern im Gegenteil um die allererste Phase einer 
kiinftigen typischen Parasyndese, was aus dem weiteren Verlauf dieses Vor-
ganges einleuchten wird. 

Hier sehen wir ferner die beiden grössten Autosomen (A) zu einem Paar 
vereinigt und können somit mit Sicherheit behaupten, dass wenigstens dieses 
Paar aus homologen Chromosomen zusammengesetzt ist. Betreffs der iibrigen 
Paare lässt sich dies wegen ihrer ziemlich starken Kriimmung hier nicht mit 
voller Bestimmtheit sagen, sondern nur mit grosser Wahrscheinlichkeit ver-
muten. Aus der Fig. 31 geht zur Evidenz hervor, dass auch hier keine bestimmte 
Orientierung der Chromosomen vorhanden ist; die verschiedenen Autosomen-
paare zeigen vielmehr eine ganz willkiirliche, verschiedenwärts gerichtete Lage. 
Nur in seltenen Fällen können sämtliche Autosomenpaare so klar wie in dem 
in Fig. 31 abgebildeten Kern beobachtet werden. In sehr zahlreichen Kernen 
der betreffenden Zyste mit einigermassen lockerem Autosomenkomplex ge-
lingt es aber, den Verlauf wenigstens einiger der einzelnen Paare sicher zu 

6 
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verfolgen und dasselbe Verhalten wie in der Fig. 31 zu konstatieren. In der 
1'ig. 32 sind zwei Paare aus einem anderen Kern abgebildet, und Fig. 33 zeigt 
zwei Paare in einem Kern im entsprechenden Stadium bei Corizus crassi-
comis, im lebenden Zustand gezeichnet. Die Ubereinstimmung mit dem 
Schnittpräparat ist aujfallend. 

Die Tatsache, dass in zahlreichen Kernen verschiedener, in demselben 
Entwicklungszustand sich befindenden Zysten solch eine regelmässige paar-
weise Verbindung der Autosomen vorkommt, schliesst jeden Einwurf, dass 
hier etwa zufällige Agglutinationsverhältnisse vorlägen, vollkommen sicher 
aus. Ich brauche wohl ferner kaum hervorzuheben, dass es sich hier nicht 
um eine Inter pr etier ung des mikroskopischen Biides, sondern um direkt beob-
achtete Tatsachen handelt. Wir können also sicher behaupten, dass vorher in 
dipioider Anzahl (Figg. 28, 29, 30) vorhandene, isolierte und distinkte Autosomen 
sich zu in haploider Anzahl aujtretenden, zunächst V-förmigen Paar en verbunden 
haben (Fig. 31). 

In Kernen mit dichterem Autosomenkomplex kann die jetzt beschriebene 
paarweise Anordnung der Autosomen nur hie und da konstatiert werden, und 
in dem zusammengeballten Zustand ist es infolge der dichten Anhäufung nicht 
möglich, den Verlauf der einzelnen Paare genauer zu verfolgen. Wenn wir 
aber bedenken, dass in derselben Zyste, wo distal dieser zusammengedrängte 
Zustand vertreten ist, in den proximal liegenden Kernen mit lockerem 
Autosomenkomplex die soeben geschilderte paarweise Anordnung regel-
mässig zu sehen ist, und wenn wir uns zugleich erinnern, dass der lockrere 
Zustand dem dichten vorangeht, so sind wir — namentlich im Hinblick auf 
das kiinftige Schicksal der Autosomenpaare — berechtigt anzunehmen, dass 
diese Anordnung auch in dem zusammengeballten Zustand fortwährend 
besteht. Das jetzt beschriebene Entwicklungsstadium der Spermatozyten 
mit beginnender Konjugation der Autosomen ist in meinem Material in zahl-
reichen Zysten vertreten, was auf eine verhältnismässig lange Dauer dessel-
ben hindeutet. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass die Chromosomen 
während desselben einen nicht unbeträchtlichen Zuwachs erfahren. 

Im Gegensatz zu den Autosomen verbleiben die M-Chromosomen isoliert 
und von dem »Konjugationstrieb» unberiihrt (Fig. 31). Ein ganz besonderes 
Interesse bietet während dieses Stadiums das X-Chromosom dar. Dasselbe 
erreicht jetzt seine maximale Eänge und erinnert sehr an das sog. »caterpillar-
stage» bei Pyrrhocoris apterus nach WILSON (1909 a, p. 82, Photos 34—35). 
Wie vorher erwähnt, liegt es nahe der Kernmembran in einer jedoch nicht im-
mer deutlich hervortretenden Kernsaftvakuole. 

Sehr bemerkenswert ist, dass das X-Chromosom in seinem extendierten 
Zustand vielfach einen bei Kantenansicht weniger deutlich, bei Flächen-
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ansicht dagegen oft recht gut sichtbaren, durch Einkerbungen bzw. durch 
äusserst feine achromatische Querrisse charakterisierten viersegmentierten Bau 
aufweist. Allerdings lässt sich diese Segmentierung nicht an jedem extendier-
ten X-Chromosom sicher beobachten, ich habe sie aber in verschiedenen 
Zysten in Hunderten von Kernen konstatieren können, und immer wurde 
dann eine Zusammensetzung des X-Chromosoins aus vier gleich grossen Seg-
menten festgestellt (vgl. Figg. 34 a—k)1. Das X-Chromosom ist in den 
Figg. 34 a und b von der Kante, in 34 c schräg, in 34 d—k von der 
Fläche aus gesehen. Die drei erstgenannten Figuren schliessen sich zunächst 
an das in der Fig. 31 abgebildete Stadium mit lockerem Autosomenkomplex 
an und erscheinen deutlich längsgeteilt, dagegen nur sclnvach segmentiert. 
In den Figg. 34 d—k, welche etwas spätere Stadien mit dichter angehäuften 
Autosomen vertreten, kommt die Segmentierung sehr deutlich zum Vor-
schein (vgl. auch Fig. 32). Wir diirften es daher als sicher betrachten kön-
nen, dass dieser segmentierte Bau keine zufällige Erscheinung, sondern einen 
durchaus normalen Zustand darstellt. 

Auffallend ist der Umstand, dass die Segmentierung gerade nur in dem 
extendierten Zustand des in den Spermatozyten stark chromatischen X-Chro-
mosoms zum Vorschein kommt. Wie wir dies weiter unten sehen werden, er-
fähr t das X-Chromosom nach der Extension eine allmähliche Kontraktion, 
wobei die resp. Segmente so innig gegeneinander gedriickt werden, dass ihre 
Grenzen vervvischt werden und die Segmentierung ausgeglichen wird. Schon 
in denjenigen Kernen der jetzt besprochenen Zysten, welche eine Zusannnen-
ballung des Autosomenkomplexes aufweisen, hat diese Kontraktion begonnen 
(Figg. 34 1—n). 

SYNIZESIS. 

Durchweg charakteristisch fiir die Spermatozytenkerne in den soeben be-
sprochenen Zysten war — wie schon oben bemerkt — die Lage des Autosomen-
komplexes im zentralen Gebiet des Kernraumes. Es fragt sich nun, wovon 
diese zentrale Position bedingt wird. Wir haben erfahren, dass in den betref-
fenden Zysten der Autosomenkomplex von einem noch ziemlich lockeren Zu-
stand an eine stufenweise zunehmende Verdichtung erfährt bis zum Eintreten 
jener Zusamnienballung. Diese letzte Erscheinung entspricht offenbar dem 
als Synizesis bekannten kontrahierten Zustand des Inhalts der Gonotokonten-
kerne; nur t r i t t sie zentral, nicht, wie bei den meisten anderen Objekten, einsei-
tig auf. Wir können demnach jene versclneden dichten Autosomenanhäufungen 

1 In einzelnen Fällen war der mittlere achromatische Querriss s tärker 
ausgeprägt, so dass das X-Chromosom auf den ersten Blick vorwiegend 
zweisegmentiert erschien. 
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als beginnende, mittlere und kulminierende Synizesis bezeichnen. Dass die 
Synizesis bei unserem Objekt nicht schlechthin durch die Fixierung her-
vorgerufen worden ist, scheint im Hinblick auf ilir regelmässiges Vorkom-
tnen ausgeschlossen zu sein. 

Wir miissen dann nach einer anderen Erklärung der betreffenden Erschei-
nung suchen. Ein Vergleich zwischen den in den Figg. 31 und 30 abgebildeten 
Kernen lehrt uns zunächst, dass die Chromosomen der Fig. 31 denen der Fig. 
30 gegeniiber keinen bedeutenden Zuwachs erfahren haben, was darauf hin-
deutet, dass zwischen den beiden Entwicklungsstadien kein besonders långes 
Intervall verstrichen ist. Ein auffallender Unterschied besteht jedoch hin-
sichtlich der Anordnung der Autosomen: in der Fig. 30 sind sie noch isoliert 
und durchkreuzen verschiedene Teile des Kernraumes, während sie in der Fig. 
31 je paarweise am einen Ende verbunden und auf das Zentrum des Kern-
raumes beschränkt sind. Es liegt recht nahe anzunehmen, dass während 
jenes zeitlichen Intervalls im Entwicklungsverlauf der Spermatozyten »Etwas» 
eingetroffen ist, das die nukleären Veränderungen hervorgerufen hat . Die-
ses »Etwas» kann seinen Grund in der inneren Konstitution der Autosomen 
oder in dein uingebenden Milieu oder auch in beiden Umständen haben. 

Bei der Beurteilung der vorliegenden Frage mögen zunächst einige Tat-
sachen vorgefiihrt werden: 1) haben wir friiher erfahren, dass die homologen 
Chromosomen in den Äquatorialplatten der Spermatogonienteilungen (auch 
in denen der letzten) keineswegs vorwiegend in unmittelbarer Nähe, sondern 
oft ziemlich weit voneinander entfernt liegen (Figg. 8—13); 2) haben wir gefun-
den, dass die homologen Autosomen später, in einem gewissen Entwicklungs-
stadium der Spermatozyten, regelmässig je paarweise am einen Ende verei-
nigt sind (Figg. 31, 32); 3) konnten wir durchgehend das Fehlen jeglicher be-
st immten Orientierung der Chromosomen im Kernraum feststellen (Figg. 28— 
32). In Anbetracht dieser Tatsachen miissen die Autosomen entweder sich 
aktiv einander genähert haben oder passiv zusammengefiihrt worden sein. 
Ich habe schon friiher auf die Andeutung einer paarweisen Gruppierung der 
Autosomen in der Fig. 30 aufmerksam gemaclit und die geschlängelte Gestalt 
des grössten Paares hervorgehoben, welche bei dem Beschauer den Eindruck 
einer sistierten Bewegung hervorruft . Es verdient in diesem Zusammen-
hang erwähnt zu werden, dass ich an lebenden Spermatozyten tatsächlich 
langsame Bewegungen der Autosomen beobaclitet habe, ohne indessen mit 
Sicherheit feststellen zu können, ob sie Eigenbewegungen der Chromosomen 
vorstellten.1 Jedenfalls geht aus dieser Beobachtung hervor, dass die Chro-

1 STRANGEWAYS (1922, p. 139) sagt , dass in der P rophase lebender (so-
matischer) Zellen die Chromosomen »are f requent ly seen in active writhing 
m o v e m e n t like eels iti a box». — GELEi (1921, p. 133—136, 160; vgl. auch 
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mosomen, wenigstens in gewissem Masse, ihren Platz im Kernraum verändern 
können. Wenn wir eine auf Attraktion beruhende Annäherung der Autoso-
men durch Eigenbewegung annehmen, wird hierdurch zwar das gegenseitige 
Zusainmentreffen der homologen Elemente verständlich, die auffallende An-
häufung derselben im Zentrum des Kernraumes bleibt aber unerklärt, denn 
diese Erscheinung braucht keineswegs direkt mit jener in Zusammenhang zu 
stehen. Sie muss eine andere Ursache haben. 

Es drängt sich dann die Frage auf, ob nicht die resp. Zysten, zu denen die 
in den F'igg. 30 und 31 abgebildeten Kerne gehören, sich auch in irgend-
einer anderen Hinsicht prinzipiell voneinander unterscheiden. Ein solcher 
Gegensatz besteht in der Tat . Von der Zyste der Fig. 30 unterscheidet sich 
diejenige der Fig. 311 dadurch, dass hier die Zellkoppeln und iiberhaupt die 
polar verlängerten Teile der Zelleiber zu einem amorphen Magma zerfallen sind, 
welches allmählich verfliissigt wird. Die Zelleiber persistieren hierbei nur als 
ein recht schmaler Saum um die Kerneherum (Textfig. 8.). Es ist verständlich, 
dass dieser Abschmelzungsprozess des Magmas zu einer Imbibition der Kerne 
durch die schmale Plasmaschicht hindurch von der jetzt reichlich gebildeten, 
allseitig umspulenden Fliissigkeit fiihrt. Wenn aber die Kerne rundum die 
eindringende Fliissigkeit aufnelimen, resultiert dies einerseits in einem vergrös-
serten Volumen des Kernraumes — was auch tatsächlich der Fall ist (vgl. die 
Kernvolumina in Figg. 31 und 32 mit dem der Fig. 30) —, andererseits ist zu 
erwarten, dass die allseitig einströmende Fliissigkeit die Chromosomen nach 
dem Zentrum verdrängt — und gerade dies sehen wir an den Präparaten in 
ausgesprochenem Masse verwirklicht.2 PZs lässt sich nun gut denken, dass 
eine verschieden rasche, bzw. eine beginnende oder längere Zeit andauernde 
Imbibition und davon bedingte Unterschiede im osmotischen Drucke fiir die 
verschiedenen Stufen des Zusammengedrängtseins des Autosomenkomplexes 
verantwortlich gemaclit werden könnten, auch ohne dass nian notwendig eine 
gesteigerte »Empfindlichkeit» der Chromosomen anzunehmen braucht. 

Wenn bei unserem Objekt in einer und derselben Zyste verschiedene Ent -
wicklungszustände der Keimzellen repräsentiert werden, gilt, wie vorher be-
merkt, als Regel, dass die proximal liegenden Zellen einen friiheren, die distalen 
einen vorgeschritteneren Zustand verraten. Ganz im Einklang hiermit stehen 
ja auch die oben erwähnten Befunde in den Zysten mit verschieden dichten 

1912, p. 307) schreibt den Chromosomen während der Konjugat ion Selbst-
bewegungsfäliigkeit zu. 

1 Vgl. oben, p. 32. 
2 Es erscheint mir nicht unwahrscheinlich, dass der eben fiir diese Zysten 

charakteristische, auffallend extendierte, of t aufgequollen erscheinende Zustand 
des X-Chromosoms ebeufalls auf Imbibitionsersclieinungen zuriickgefiihrt 
werden könute. 
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Autosomenanhäufungen. Ich glaube, dass durch diese Uberlegungen die Frage, 
mit der wir uns jetzt etwas eingehend beschäftigt haben, bei unserem Objekt 
eine natiirlichere und befriedigendere Erklärung findet als durch die Annahme 
einer ausschliesslichen Einwirkung der Fixierfliissigkeit. Damit will ich keines-
wegs jeden Einfluss des Fixiermittels in Abrede stellen; es scheint mir im Ge-
genteil recht möglich, dass dadurch eine Verschärfung des sonst an und fiir 
sich natiirlichen und normalen Vorganges veranlasst wird. Es mag noch 
bemerkt werden, dass ich nicht nur bei Alydus calcaratus, sondern auch bei 
anderen Coreiden an lebenden Spermatozyten Synizesisbilder beobachtet habe. 

Es leuchtet ohne weiteres ein, dass durch die Verdrängung der Autosomen 
nach einem beschränkten zentralen Bezirk des Kernraumes das gegenseitige 
Zusamrnenfinden der homologen F^lemente wesentlich erleichtert wird. Be-
merkenswert ist, dass die anfängliche Verbindung je zweier homologer Auto-
somen gerade in Kernen mit zentral liegendem Chromosomenkomplex wahr-
genommen worden ist. Diese zentrale Verdrängung spielt in betreffender 
Hinsicht bei meinem Objekt gewissermassen dieselbe Rolle wie bei anderen 
Objekten die polare Orientierting iin Bukettstadium, durch welche die Enden 
der Chrotnosomenschleifen in nahe Beziehung zueinander gebracht werden 
und somit das Einsetzen der Konjugation befördert wird. Ein Unterschied 
besteht allerdings darin, dass in diesen Fällen die beiden Enden der homo-
logen Schleifen beinahe gleichzeitig verkniipft werden, wonach die Konjuga-
tion von den verschiedenen Enden aus nach der Mitte des Biigels fortschreitet, 
während bei Alydus calcaratus die Verbindung anfänglich nur am einen Ende 
s ta t t f indet und — wie wir dies später sehen werden — allmählich nach dem 
entgegengesetzten Ende verläuft. Auch zeitlich, in dem allgemeinen Ent-
wicklungsgang der Spermatozyten, entsprechen das Bukettstadium und der 
Zustand mit dem zentral liegenden Autosomenkomplex einander. In beiden 
Fällen findet zumeist auch die Synizesis s ta t t , und beide scheinen eine 
ziemlich geraume Zeit in Anspruch zu nehmen. 

Wenn ich jetzt den hier vertretenen Ståndpunkt betreffs der Ursache der 
oben bemerkten verschiedenen Anordnung der Autosomen in den Kernen der 
Figg. 30 und 31 kurz zusammenfasse, so wäre die zentrale Anhäufung der 
Autosomen im Kernraum wesentlich auf Milieueinfliisse — auf Imbibition der 
Kerne mit aus dem amorphen Magnia abgeschmolzener Fliissigkeit — zu-
ruckzufuhren, während die tatsäehliche Verbindung der homologen Auto-
somen, durch diese Milieueinfliisse unterstiitzt, von der inneren Konstitution 
der Chromosomen selbst abhängig ist, und zwar durch Kräfte, welche — oft 
mit dem allerdings nichtssagenden Wort »Konjugationstrieb» umschrieben 
— in dem allgemeinen Teil der vorliegenden Arbeit erörtert werden sollen. 
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ZYGOPHASE. 

Es ist wohl anzunehmen, dass friiher oder später ein Gleichgewicht in den 
osinotischen Verhältnissen erreicht wird, wodurch die Wirkung desjenigen 
Faktors, welcher die zentralwärts stat tgefundene Verdrängung der Autosomen 
hervorgerufen hat, aufgelioben wird und eine riickgängige Auflockerung des 
Autosomenhaufens eintreten kann. Tatsächlich finden wir in einem etwas 
späteren Entwicklungsstadium der Spermatozyten, dass die inzwischen her-
angewachsenen Autosomen wieder zerstreut im Kernraume liegen. Sie treten 
jetzt nicht nur fortwährend paarweise vereinigt auf, sondern die im vorher-
gehenden Stadium eingeleitete Konjugation ist schon etwas vorgeschrittener, 
wie dies ausserordentlich klar aus der Fig. 35 a hervorgeht. Hier können wir 
die fiinf Paare, welche etwas verschiedene Abstufungen des Konjugationsvor-
ganges aufweisen, sehr deutlich sehen. Wir können jetzt besser als im vorher-
gehenden Stadium konstatieren, dass die beiden Paarlinge je eines Paares 
gleich lang sind, was unzweifelhaft auf eine Homologie derselben hindeutet. 
Das grösste, im Kernraume querliegende Autosomenpaar (A) kann wiederum 
sicher von den iibrigen unterschieden werden. Bei diesem Paar ist die Kon-
jugation noch am wenigsten weit vorgeschritten; seine Konfiguration lässt 
sich ganz ungezwungen von dem in der Fig. 31 abgebildeten Zustand herleiten: 
die proximalen Hälften der beiden Schenkel der V-förmigen Gestalt in Fig. 31 
haben sich nur einander genähert, wodurch die Y-förmige Gestalt in der Fig. 
35 a entstanden ist. Noch mehr ausgesprochen Y-förmige Gestalt zeigen zwei 
andere, mittelgrosse Paare (mit der ö f f n u n g nach unten gerichtet). Dinksim 
Kernraume, unterhalb des grössten Paares, sehen wir das kleinste Autosomen-
paar, dessen beide Partner schon zum grössten Teil einander genähert sind, 
und bei dem nächstgrössten, in der Figur senkrecht stehenden Paar ist die 
Konjugation vollendet. 

Von dem in der Fig. 31 (und Fig. 32) repräsentierten Zustand ausgehend, 
können wir kaum eine bessere und klarere Demonstration der Art und Weise, 
wie hier die stufenweise fortschreitende Konjugation der Autosomen sich voll-
zieht, wiinschen als diejenige, welche die Fig. 35 a, die ein tvpisch zygotänes 
Stadium repräsentiert, uns vor Augen fiihrt. Wir können in der Tat mit 
absoluter Sickerheit sägen, dass es sich hier nicht um-eine subjektive Deutung 
des mikroskopischen Biides, ja iiberhaupt nicht um eine Interpretation, sondern 
um direkt und unzweideutig konstatierte Tatsachen handelt. Auch in der Fig. 
35 a können wir sofort das Fehlen jeder bestimmten Orientierung feststellen. 

Die beiden Mikrochromosomen liegen fortwährend isoliert, das eine links 
oben nalie der Kernmembran, das andere gleich unterhalb des oberen Endes 
des senkrechten nächstgrössten Autosomenpaares. Das am oberen Rande der 
Kernmembran liegende X-Cliromosom wird hier in Verkiirzung gesehen. Die 
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Fig. 35 b, welche sich auf einen angrenzenden Kern derselben Zyste bezieht, 
gibt uns eine bessere Vorstellung von seiner gegenwärtigen Grösse und Konfi-
guration. Der in den vorher besprochenen Zysten bemerkte längsgespaltene, 
extendierte Zustand desselben ist in einen etwas verkurzten iibergegangen, 
wobei der segmentierte Bau verwischt worden ist. Der im Präparat tief 
schwarz gefärbte, ziemlich grosse Nukleolus liegt in den beiden Figuren in der 
Nähe des X-Chroinosoms. 

PACHYPHASE. 

In der Fig. 35 a salien wir, dass die Konjugation sich schon hinsichtlich 
eines Autosomenpaares vollzogen hat te . Die Fig. 36 zeigt uns in sehr iiber-
zeugender Weise, dass dieses Stadium von sämtlichen fiinf Autosomenpaaren 
erreicht worden ist. Wir können auch hier das grösste, geschlängelte (A), das 
nächstgrösste, links senkrecht stehende, zwei mittelgrosse, unten gegeneinan-
der konvergierende, und das kleinste, etwas stärker gebogene, oben senkrecht 
stehende Autosomenpaar erkennen. Das hier repräsentierte Stadium, welches 
dem pachytänen der Autoren entspricht, scliliesst sich ersichtlich unmittelbar 
an das in der Fig. 35 a dargestellte zygotäne an und ergänzt dasselbe in sehr 
wiinschenswerter Weise. In der Fig. 37, welche das X-Chromosom besser zur 
Ansicht kommen lässt, sind zwei pachytäne Gemini mit eingezeichnet worden. 
Die hier abgebildeten Figuren geben ein sehr typisches Bild von dem Zustand 
der Gemini bei unserem Objekt während des vorliegenden Stadiums. 

Als besondere Charakteristika dieser Gemini sind liervorzuheben: 
1) Die Gemini, fiinf an der Zahl, liegen stets ohne Orientierung, voneinander 
isoliert, niemals zu einem doppelten kontinuierlichen Spirem vereinigt. 
2) Die beiden Konjuganten sind niemals umeinander gedreht oder gewunden, 
sondern liegen stets genau parallel nebencinander. 3) Bei giinstiger Lage ist 
zwischen denselben eine helle Längslichtung bemerkbar; diese Längslichtung 
stellt unzweideutig die Konjngationsebene dar. 4) Die beiden Partner der resp. 
Gemini sind stets gleich lang. 5) Die Paarlinge erreichen jetzt ihre maximale 
Länge. Ganz dieselben Verhältnisse habe ich am lebenden Material beobachtet, 
nur erschienen hier die stark lichtbrechenden Paarlinge hell, die Längsritze, 
welche noch deutlicher als in den Schnittpräparaten hervortrat, dunkel. In 
der Fig. 38 ist eine nach dem lebenden Material gez^ichnete Abbildung eines 
solchen Kernes wiedergegeben. Die Ubereinstimmung mit der Fig. 36 fällt 
sofort ins Auge; die Gemini sind jedoch in den Schnit tpräparaten etwas 
dicker, was offenbar von einer durch die Fixierung veranlassten Kontraktion 
derselben bedingt wird. In der Fig. 38 ist das X-Chromosom in perspekti-
vischer Verkiirzung gesehen. 

Wir diirften daher mit Riicksicht darauf, dass die Duplizität der Gemini 
erhalten bleibt, mit Sicherheit behaupten können, dass bei unserem Objekt 
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die Konjuganten i hr e individuelle Selbstcindigkeit bewahren, dass keine Ver-
schmelzung derselben zustande kommt, geschweige denn eine Vermischung 
ihrer Substanz zu Mixochromosomen. Wenn man mit dem Ausdruck »Pachy-
tän» den Begriff eines einkeitlich erscheinenden dicken Sehleifens verkniipfen 
will, kommt bei Alydus calcaratus iiberhaupt kein vvahres Pachytänsta-
dium vor. 

Die beiden isoliert auftretenden M-Chromosomen erreichen ebenfalls jetzt 
ihre maximale Länge; am frisclien Material erschienen sie schon längsgespalten 
(Fig. 38). Dagegen hat sich das X-Chromosom noch stärker kontrahiert und 
erweist sich fortwährend als deutlich längsgespalten. Der Nukleolus befindet 
sich in den Figuren in der Nähe des X-Chromosoms; in anderen Kernen dieses 
Stadiums können die Nukleoli aber mehr oder weniger entfernt voneinander 
liegen. Die »pachytänen» Zysten sind in meinen Präparaten recht zahlreich 
vertreten, was auf eine ziemlich länge Dauer dieses Stadiums hindeutet. 

Der unbefangene Leser diirfte wohl jetzt davon iiberzeugt sein, dass bei 
unserem Objekt ein iiberaus klarer und unzweideutiger Fall von Parasyndese 
vorliegt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie die geschilderten Tatsachen oder 
die dieselben verifizierenden Figuren im Sinne einer Metasyndese gedeutet 
werden könnten. Der von gegnerischem Ståndpunkt aus so oft und so bequem 
gebrauchte Vorwurf einer unrichtigen Seriierung lässt sich hier nicht anwen-
den. Die richtige Seriierung wird nicht nur durch die Lage der betreffenden 
Zysten in den Hodenfollikeln gesichert, sondern auch durch das stufenweise 
Heranwachsen der Autosomen und das Verhalten des X-Chromosoms bestä-
tigt. Die Längslichtung als durch Längsteilung je eines Chromosoms entstan-
dene wahre Längsspalte zu deuten, geht auch nicht an, denn dann miissten 
zehn längsgespaltene Autosomen vorkommen; iibrigens erfolgt die tatsäcliliche 
Längsspaltung in einem etwas späteren Entwicklungsstadium der Spermato-
zyten. Die Fiinfzahl kann nicht durch endweise Verklebung je zweier Autoso-
men zustande gekommen sein, denn die beiden Enden jedes einzelnen Auto-
soms sind sehr deutlich durch eine knopfförniige Anschwellung gekennzeich-
net, und solche finden sich nicht in der Mitte der Gemini; ausserdem lelirt uns 
ja die Fig. 35 a unzweideutig, dass die Fiinfzahl nicht auf solche Weise, sondern 
durch Parallellagerung entstanden ist. Diese Parallellagerung stellt absolut 
sicher keine Wiedervereinigung von Längshälften dar, sondern eine parallele 
Vereinigung ganzer Chromosomen. Die Fiinfzahl kann auch nicht durch Seg-
mentierung eines kontinuierlichen Spirems in die halbe Anzahl zustande ge-
kommen sein, denn ein kontinuierliches S pir em kommt niemals vor, sondern 
wir konnten tatsächlich iiberall das Vorhandensein von zehn isolierten Auto-
somen direkt feststellen. Will nun der Metasyndetiker mit aller Gewalt seinen 
Ståndpunkt retten durch die Erklärung, dass die in den Figg. 31, 32 und 33 
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abgebildeten paarweisen Verkniipfungen der Autosomen eben eine Meta-
svndese vorstellten, so muss nachdriicklich hervorgehoben werden, dass die 
betreffenden Enden der konjugierenden Autosomen nicht nacheinander, son-
dern nebeneinander liegen, und in der spitzwinklig V-förmigen Figur ist schon 
eine nachfolgende Parasyndese sozusagen in nuce vorbereitet. Ich finde 
keine weitere Möglichkeit, die Verhältnisse zu Gunsten einer Metasyndese 
zu inissdeuten; es bleibt, denke ich, nichts iibrig, als in diesem Fall die 
Parasyndese als eine unividerlegliche Tatsache zu akzeptieren. 

Ich bit te den unbefangenen Leser um Entschuldigung, dass ich ihn mit die-
sen langwierigen Auseinandersetzungen einer doch so klar zu Tage liegenden 
Sache ermiidet habe; dieser Passus ist aber nicht fiir ihn geschrieben worden, 
sondern fiir die geschworenen Gegner der Parasyndese. Ich komnie später in 
dem allgemeinen Teil der vorliegenden Arbeit zu dieser Frage zuriick. 

DIPLOPHASE. 

Nach dem »pachytänen» Zustand folgt ein Stadium, wo die beiden Kon-
juganten auseinanderzuweichen beginnen (Figg. 39, 40), und zwar t r i t t hier 
oft , wie bei mehreren anderen Objekten, ein klaffender Spalt zuerst in der 
Mitte der Gemini auf. Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass bei Alydus cal-
caratus dieses Auseinanderweichen der Konjuganten der als Längslichtung 
persistierenden Konjugationsebene entlang erfolgt, dass also die maternellen 
und paternellen Autosomen, welche die Konjugation eingegangen haben, — 
wie dies namentlich von GRÉGOIRE wiederholentlich hervorgehoben worden 
ist — intakt auseinandergehen und real dieselben Individuen wie vorher dar-
stellen. Ein gegenseitiger Substanzaustausch zwischen den Konjuganten er-
scheint hier kaum möglich. 

Das jetzt beschriebene Stadium entspricht dem diplotänen der Autoren. 
Dieser Terminus könnte aber streng genommen fast ebensogut fiir das vorige 
angewandt werden, weil die Duplizität der Gemini, bzw. die beiden Konjugan-
ten während des sog. »pachytänen» Stadiums hier deutlich individuell zum 
Vorschein kommen. Der Ausdruck »strepsitän» ist fiir unser Objekt gar nicht 
zutreffend, weil hier gar keine Umwindung der Konjuganten vorkommt, und 
wird deshalb vermieden. Auch jetzt können die Grössenunterschiede der 
Gemini wahrgenominen werden (Figg. 39, 40). Die beiden M-Chromosomen lie-
gen fortwährend isoliert. Das X-Chromosom (Fig. 39) ist ein wenig kiirzer 
als in dem »pachytänen» Stadium (Fig. 37); in der Fig. 40 wird dasselbe von 
dem Ende aus gesehen. In den beiden Kernen liegt es in einiger Entfernung 
von dem tief schwarz gefärbten Nukleolus. 
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KONJUGANTENSPREIZUNG. SEKUNDÄRE »METASYNDESE.» 

Das Auseinanderklaffen der Konjuganten setzt sich, bei persistierender 
Verbindung am einen Ende, in eine immer weitergeliende Ausspreizung fort, 
von der uns die Figg. 41—45 eine gute Vorstellung geben. Wir finden wieder 
V-förmige Gebilde, welche z. T. an diejenigen der Figg. 31—32 erinnern. Eine 
Verwechslung der beiden Stadien ist jedoch ausgeschlossen, und zwar aus den 
folgenden Griinden: 1) die Eage der betreffenden Zysten in den Hodenfollikeln 
ist eine ganz verschiedene; zwischen ihnen liegen andere Stadien (Zvgophase, 
»Pachyphase», Diplophase); 2) die Kerne der Figg. 41—45 sind grösser 
und liegen nicht wie diejenigen der Figg. 31 und 32 in einem Magma einge-
bettet; 3) die Autosomen bilden jetzt nicht einen zentralen Komplex, son-
dern liegen im Kernraum zerstreut; 4) das X-Chromosom ist ziemlich stark 
verkiirzt und schliesst sich in dieser Hinsicht an das nächstvorhergehende 
Stadium, das diplotäne, ungezwungen an; 5) die M-Chromosomen sind schon 
längsgeteilt (Fig. 41).1 Fig. 46 stellt das betreffende Stadium, nach dem lebenden 
Material gezeichnet, dar. Es lässt sich iibrigens nicht leugnen, dass die 
Gemini, namentlich in den Figg. 43—45, schon einen anderen Charakter 
aufweisen, indem die zuerst spitzigere, dann breitere V-form in eine U-form 
iibergegangen ist, welche schliesslicli zu einem Zustand fiihrt, wo die Konjugan-
ten ganz nacheinander liegen (sekundäre »Metasyndese»). Während dieses 
Vorganges ist zugleich eine allmähliche Verkiirzung der Chromosomen einge-
treten. 

Tetradengenese. 

CHROMOSOMENIVÄNGSSPALTUNG. 

Zu einer Zeit, wo jene Ausspreizung schon ziemlich weit vorgeschritten ist, 
erscheinen auch die Autosomen längsgespalten. Es war iiberaus schwierig, das 
allererste Auf treten der anfänglich recht subtilen Eängsspalte zu entdecken, 
weil gerade dieses Stadium in meinen Präparaten sehr spärlich vertreten ist. 
Doch gelang es mir festzustellen, dass die Spalte schon vorhanden ist, ehe die 
Autosomen noch Andeutungen der kiinftigen Segmentierung verraten (Fig. 
47). Dieses Stadium stellt den ersten Anfang der kiinftigen Tetraden dar, es 
liegen hier in der Tat schon ganz junge Tetraden vor; man könnte dieses 
Stadium als tetratänes bezeichnen. Man gewinnt aus der Fig. 47 leicht den 
Eindruck, als bildeten die beiden miteinander verbundenen gespaltenen Auto-
somen eine ziemlich spitze V-Figur; das riihrt davon her, dass sie beinahe iiber-
einander liegen und in Verkiirzung gesehen werden; realiter besclireiben sie 

1 Wie oben (p. 41) bemerkt , erschienen die M-Chromosomen am lebenden 
Material schon in der »Pachyphase» längsgespalten. 
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zusammen einen ziemlich weiten Bogen. Auffallenderweise ist hier und in 
den nächstfolgenden Stadien die vorher stark hervortretende knopfförmige 
Verdickung an den Enden der Autosomen viel schwäclier ausgeprägt. 

Derartige Vorgänge, welcke sick bei Alydus calcaraltis von jetzt ab in den 
Sperinatozytenkernen hinsichtlick der Autosomen in so iiberaus charakteri-
stischer Weise abspielen, habe ich nicht in der Literatur beschrieben gefunden 
oder doch nicht eine eingehende, zusaminenhängende Darstellung derselben 
gesehen. Wir werden deshalb diesen Vorgängen ganz besondere Aufmerksam-
keit widmen, und ich werde mich bemiihen, die Beschreibungen durch eine 
möglichst liickenlose Serie von Abbildungen zu beleuchten. Es mag dann 
zunächst hervorgehoben werden, dass es mir erst nach langvvierigen, miihse-
ligen,viel Geduld erfordernden Untersuchungen gelang, Einsicht in die wahren 
Verhältnisse zu gewinnen. Allerdings konnte recht bald ein eigentiimlicher, 
knotenartiger Bau der Autosomen beobachtet werden, derselbe wurde aber 
durch sich von den Knoten allseitig ausspreizende feine »Wollfädchen» mehr 
oder weniger stark verwischt, ja zumeist von einein dichten Fadenfilzwerk 
sogar gänzlich verdeckt, so dass es oft ganz unmöglich war, die axialen 
Teile, also die eigentlichen Autosomen selbst und nicht nur deren peri-
pheren »Pelzbesatz», zu sehen. Ich stiess wiederholentlich auf wollige Ge-
bilde etwa der selben Art, wie sie bei verschiedenen Objekten abgebildet 
worden sind, Gebilde, welche den Verlauf prinzipiell wichtiger Vorgänge 
verschleierten. 

Die Durchmusterung der meisten meiner Präparate ergab bei meinen 
Bemiihungen, dem Kern dieser Vorgänge nachzuspiiren, wenig befriedigende 
Resultate. Drei Präparate erwiesen sich aber fiir den genannten Zweck als 
besonders gut geeignet, und zwar lässt eines von ihnen, das ich forthin als das 
Präpara t A bezeichnen werde, die ersten Phasen der betreffenden Vorgänge in 
iiberaus klarer Weise zum Vorschein kommen, während die zwei anderen (Pr. 
B und C) die späteren Phasen sehr deutlich veranschaulichen. Dies beruht 
darauf, dass im Pr. A das Auftreten der wolligen Bekleidung viel später als ge-
wöhnlich einsetzt, so dass die glatten Autosomen sozusagen »nackt» vor un-
seren Augen liegen und auch die feinsten Abstufungen der beginnenden Seg-
mentierung zur Beobachtung bringen, wogegen hier die späteren Phasen durch 
starke Wolligkeit verdeckt werden. In den Pr. B und C ist gerade in diesen 
späteren Phasen der wollige Besatz weniger dicht, oder auch wird er allmälilich 
und friihzeitig abgeschmolzen, wodurch die axialen, jetzt gewöhnlich chro-
matisch gefärbten Teile deutlich hervortreten. Bei deinselben Präpara t konnte 
indessen die Wolligkeit in verschiedenen Zysten variieren. Diese Präparate 
ergänzen sich somit in sehr willkommener Weise. Dank dieses Umstandes 
bin ich in der Lage, eine iiberaus charakteristische und interessante Regelmäs-
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sigkeit in der stufenvveisen Ausbildung der Autosomentetraden, wie ich glaube, 
unzweideutig und einwandfrei festzustellen. 

Ich gehe jetzt zu einer Darstellung der betreffenden Vorgänge iiber. 

SEGMENTBILDUNG. 

Nachdem die Längsspaltung der auseinandergespreizten Konjuganten 
sich vollzogen hat, setzt recht bald eine stufenweise Verdichtung und 
Kontraktion der Autosomen ein. Diese Erscheinung findet jedoch nicht 
gleichmässig nach der ganzen Länge der Chromosomen stat t , sondern ist 
stets auf vier kleinere Abschnitte — zwei endständige und zwei inittlere — je-
des einzelnen Elementes (Chroinatide) der j ungen Tetraden konzentriert, wie 
dies aus der Fig. 48, welche sich sonst sehr eng an das in der Fig. 47 abgebildete 
Stadium anschliesst, hervorgeht. Die genannten vier Abschnitte erscheinen 
hier zunächst nur etwas kondensiert und sind durch unbedeutend dunkleren 
Farbenton gekennzeiclmet. Ganz ähnliche Verhältnisse finden wir in den 
Figg. 49—51; in der letzten sticht die dunklere Farbe der betreffenden Ab-
schnitte schon etwas stärker ab. Sämtliche hier abgebildeten Kerne, von denen 
der Klarheit wegen nur einzelne Gemini eingezeichnet worden sind, befinden 
sich nahe einander in einer und derselben Zyste (Pr. A). In der Fig. 50 sind 
auch das X-Chromosom und der Nukleolus (im Präp. scliwarz) abgebildet. 
Es inag noch hervorgehoben werden, dass sämtliche Gemini dieselben Erschei-
nungen aufweisen; bei alien treten an jeder Chroinatide regelmässig vier dunk-
lere Abschnitte auf. Dagegen zeigen die M-Chromosomen keine Segmentie-
rung; sie werden vorläufig nicht sichtbar verändert. 

Ein Blick auf die zuletzt besprochenen Figuren, und zwar namentlich auf 
die Figg. 49 und 50, erweckt unbedingt den Eindruck einer ausgesprochenen 
Metasyndese. Aus dem oben geschilderten Entwicklungsgang geht aber zur 
Evidenz hervor, dass dieser anschcinend metasyndetische Zustand sekundär von 
einer vorangegangenen primären Parasyndese herzideiten ist und nur den Endakt 
derselben dar stellt. Ich kann nicht den Verdacht unterdriicken, dass vielfach 
bei anderen Objekten eine Metasyndese angegeben worden ist aus dem Grunde, 
weil die Vorgänge einer primären Parasyndese iibersehen worden sind. 

Die anfängliche segmentale Kondensation geht nun in eine schon deutlich 
bemerkbare Kontraktion iiber, welche dadurch charakterisiert wird, dass die 
vier genannten Abschnitte als schwach verdickte Segmente hervortreten, 
welche durch ebenfalls etwas verkiirzte diinnere Stränge miteinander verbun-
den sind (Figg. 52,53). Gleichzeitig hiermit wird die Längsspalte zwischen den 
beiden Tochterchromatiden je eines Mutterautosoms erweitert. Während in 
den Figg. 52 und 53 nur je eine junge Tetrade abgebildet ist, ist in der 
Figur 54 a und b der ganze Kerninhalt eingezeichnet worden. Dieser Kern 
liegt vollkommen im Bereiche eines Schnittes, ich habe nur der grösseren 
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Ubersichtlichkeit wegen die kleinste junge Tetrade separat gezeichnet; ilire 
Dage im Kernraum wird durch die Beziehung zu dem Nukleolus und dem X-
Chromosoin, welche in den beiden Figuren (a und b) abgebildet sind, 
bestimmt. 

Säintliche fiinf jungen Tetraden zeigen hier in der Tat schematisch klar den 
soeben beschriebenen durchaus regelmässig viersegmentierten Bau der ein-
zelnen Chromatiden; wir erkennen wieder die verschiedenen Grössenkategorien. 
Unter den vier Segmenten je einer Chromatide erscheint dasjenige endständige, 
welches sich in der Mitte der Tetrade befindet und je die gegenständigen 
Abschnitte der resp. maternellen und paternellen Anteile der Tetraden reprä-
sentiert, etwas kleiner als die iibrigen. Sie sind nicht nur gegenständig ver-
bunden, sondern auch die resp. Geschwistersegmente stehen nebeneinander 
noch dicht zusammen (vgl. namentlich die grösste Tetrade in Fig. 54 a). 
Die beiden M-Chromosoinen sind z. T. verdeckt und von der Kante aus, das 
X-Chromosom etwas in Verkiirzung gesehen. Der Nukleolus ist im Präparat 
blassgrau. Die Figg. 55 und 56 zeigen je eine junge Tetrade mit noch stär-
ker verdickten Segmenten; in der Fig. 56 ist die Erweiterung der urspriinglichen 
Längsspalte noch mehr vergrössert. 

AUSEINANDERWEICHEN DER SCHWESTERCHROMATIDEN. 

Die hier schon deutlich bemerkbare Tendenz zum Auseinanderweichen der 
beiden Schwesterchromatiden je eines längsgespaltenen Mutterautosoms fiihrt 
in ihrem fortschreitenden Verlauf zu einem eigentiimlichen, sehr charakteri-
stischen Zustand der Spermatozytenkerne, welcher einen ganz verwirrenden 
Eindruck macht. Der ganze Kernraum wird jetzt von zahlreichen, anschei-
nend einfachen (ungespaltenen), deutlich segmentierten Fäden nach alien 
Richtungen durchkreuzt. Zysten mit solchen Kernen sind in meinen Präpa-
raten ziemlich häufig vertreten, und meine Aufmerksamkeit wurde schon friih 
auf dieselben gelenkt. Ich muss aber bekennen, dass sie mir lange Zeit ganz 
unverständlich blieben. Das scheinbar plötzliche Auftreten der Autosomen 
in grosser Anzahl, nach einer schon stattgefundenen Pseudoreduktion,1 und ihr 
anscheinend gewirrartiger Verlauf erschien mir sehr rätselhaft . Erst nachdem 
ich die Ents tehung und den Entwicklungsverlauf der jungen Tetraden Schritt 
fiir Schritt, so wie hier beschrieben, verfolgen konnte, wurde der wahre Sach-
verhalt ganz einfacli erklärt. 

Die Fig. 57 a zeigt einen solchen Kern mit zahlreichen anscheinend gewirr-
art ig verlaufenden, einfachen, knotigen Chromosomenfäden. Zum leichteren 

1 Auch während der Pseudoreduktion können hier, wie wir geselien haben, 
im Gegensatz zu vielen anderen Objekten, säintliche Autosomen individuell er-
kannt werden, weshalbder Terminus Pseudoreduktion hier weniger zutreffend ist. 
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Verständnis ist eine oberflächlich liegende junge Tetrade, und zvvar die grösste 
(A), schärfer gezeichnet worden; in der Fig. 57 b sehen wir dieselbe separat 
abgebildet. Ihre Entstehung aus dem in der Fig. 50 veranschaulichten Zustand 
lässt sich ungezwungen lierleiten durch noch stärkeres Auseinanderweichen der 
urspriinglich nebeneinander liegenden Schwesterchromatiden, so dass der in 
dem vorhergehenden Stadium noch bestehende Verband jener in der Tetra-
denmitte befindlichen kleinsten Geschwistersegmente aufgehoben worden ist. 
Dies sehen wir nocli besser in der Fig. 58. Hier sind also beiderseits ein mater-
nelles und ein paternelles Einzelelement unter sich median verbunden, während 
die Schwestereleinente — d. h. die urspriingliclien Längshälften (Chromatiden) 
je eines Autosoins — jetzt nur je an einem Tetradenende, und zwar in mehr 
oder weniger ausgesprochener Querlage, miteinander zusammenhängen. Sie 
dienen bei dem Ausspreizungsvorgang gewissermassen als Scharniere. In 
solchen weit auseinandergeklappten Tetradengebilden imponieren die beiden 
Seiten je als ein einzelner und einfacher, fortlaufender aclitsegmentierter 
Faden, wodurch eine scheinbar diploide Anzahl vorgetäuscht wird. In der 
Tat ist aber jeder achtsegmentierte Faden aus zwei viersegmentierten gegen-
ständigen — je einem maternellen und einem paternellen — zusanmiengesetzt, 
so dass die Zahl der Fadenelemente (Chromatiden) tatsächlich eine doppelt so 
grosse ist. Es leuchtet ohne weiteres ein, dass diese Gebilde den Doppel-V-
Gebilden (()) anderer Objekte entsprechen. 

WOLIJ-ÄDCHENBILDUNG. »STRICKLEITERSTADIUM.» 

Während die jetzt geschilderten Vorgänge im Präpara t A, dank der durch-
aus glatten Konturen der Autosomen, iiberaus klar zum Vorschein kommen, 
können sie in meinen iibrigen Präparaten, infolge des friihzeitigen Auftretens 
der Wolligkeit, welche oft die wahren Strukturen z. T. verdeckt, weniger gut 
beobachtet werden. Doch konnte auch an ihnen vielfach konstatiert werden, 
dass prinzipiell ganz ähnliche Prozesse sich abspielen, nur mit dem Unterschied, 
dass hier mehr oder weniger dichtstehende Wollfädchen allseitig aus den ver-
dickten Segmenten heraustreten. Ich finde keinen Grund, die entsprechenden 
Phasen auch in solchem wolligen Zustand abzubilden, einerseits, weil sie 
naturgemäss viel weniger deutlich als in den schon mitgeteilten Figuren her-
vortreten wiirden, andererseits, weil wir reichliche Gelegenheit finden werden, 
die Wolligkeit in den folgenden Phasen kennen zu lernen. Es verdient jedoch 
nochmals hervorgehoben zu werden, dass eben solche mehr oder weniger un-
klare Bilder in der weitaus iiberwiegenden Mehrzahl meiner Präparate vor-
h e r r s c h e n , weshalb wohl der friihzeitig wollige Zustand als der »normale», der im 
Präparat A vorkoinmende glatte dagegen als ein allerdings sehr erfreulicher 
Ausnahmefall zu betrachten ist. 



48 Enzio Reuter, Cliroinosomenfragen 

Wie schon erwähnt, können die folgenden Phasen der Tetradenentwicklung 
in anderen Präparaten (B und C) besser als im Präparat A studiert werden. 
Wir miissen uns dann erinnern, dass die bisher beschriebenen Vorgänge 
in jenen Präparaten im mehr oder weniger wolligen Zustand durchlaufen 
werden, und wir sehen also auch diejenige Pliase, welche sich an die in den 
Figg. 57 a, b, 58 abgebildeten ankniipft, wollig repräsentiert. In Kernen 
mit solchen noch ziemlich langgestreckten wolligen Tetraden werden diese 
zumeist mehr oder weniger voneinander verdeckt, so dass es iiberhaupt schwie-
rig ist, ein einigermassen deutliches Gesamtbild des Kerninhalts wiederzuge-
ben. Ich habe es deshalb vorgezogen, einzelne iin resp. Kern mehr isoliert lie-
gende und besonders klar zum Vorschein komrnende Tetraden abzubilden, 
denn es liegt doch meines Erachtens eher in unserem Interesse, ganz einwand-
freie Bilder der stufenweisen Phasen der Ausbildung einzelner Tetraden zu 
gewinnen, als schlechte Bruchstiicke mehrerer Tetraden in demselben Kern zu 
veranschaulichen. Ein solches Verfahren erscheint mir um so mehr gerecht-
fertigt, weil nachgewiesenermassen sämtliche Tetraden im Prinzip dieselbe 
Entwicklung durchlaufen. 

Wie vorher erwähnt, kann der wollige Besatz in verschiedenen Zysten des-
selben Hodens in bezug auf seine Intensi tät variieren. Ein gegebenes Stadium 
im Entwicklungsgang der Teträden lässt sich also nicht schlechthin aus der 
stärker oder schwächer ausgeprägten Wolligkeit herauslesen, vielmehr kann 
dasselbe Stadium in verschiedenen Zysten recht verschieden dichte Wollbe-
kleidung aufweisen. Eine bestimmte Phase wird vor allem durch die Kon-
traktionsstufe der axialen Teile, weniger durch die Dichtigkeitsstufe des 
Wollbesatzes charakterisiert. Ich verweise zunächst auf die Figg. 59—63, 
welche sämtlich aus dem Präparat B stammen. Fig. 59 repräsentiert in wol-
ligern Zustand etwa dasselbe Stadium wie im Präparat A die Fig. 57 b im 
glatten. Der Kern ist angeschnitten, und in der Kalotte liegt allein die abge-
bildete Tetrade, deren Wollbesatz ziemlich stark ausgeprägt ist. Wir erkennen 
hier dieselbe Anzahl von Segmenten wie in der Fig. 57 b; diese erscheinen aber 
infolge der aus ihnen heraustretenden Wollfädchen viel diinner. Auch sehen 
wir eine fiir dieses und die nachfolgenden Stadien oft recht cliarakteristische 
Erscheinung angedeutet: die gegeniiberliegenden Segmente der beiden Seiten 
sind zumeist durch feine Wollfädchenquerbriicken vereinigt. Im unteren Teil 
der Kernkalotte liegt ein feinkörniges Magma, das aus abgevvorfenen, zerfalle-
nen Wollfädchen besteht. Dasselbe wird, wie dies eine vergleichende Unter-
suchung lehrt, allmählich verfliissigt und geht in Enchylem iiber. 

Einer anderen Zyste desselben Hodens entstammen die Figg. 60 und 61, 
einer dritten die Fig. 62 und einer vierten die Fig. 63. Diese vier Figuren be-
ziehen sich beinahe auf dasselbe Stadium, welches einen etwas vorgeschrittene-
ren Zustand als dasjenige der Fig. 59 repräsentiert. Die betreffenden Tetra-
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den unterscheiden sich voneinander hauptsächlich nur durch verschiedene 
Ausbildung des Wollbesatzes. Namentlich in den Figg. 62 und 63 a sind 
die aus verschmolzenen Wollfädchen bestehenden Querbriicken recht deutlich 
ausgeprägt; sie verleihen den Tetraden ein sehr prägnantes, strickleiterartiges 
Aussehen. Dieselbe Erscheinung t r i t t auch in den Figg. 64 und 78 ganz 
regelmässig auf; in der Fig. 65 kommen Queranastomosen nur an der einen 
Tetradenhälfte vor, und in den Figg. 66, 67 und 68 sind sie kaum angedeutet. 

Wir miissen uns streng davor hiiten, in diesen Anastomosen etvva das An-
zeichen irgendeines Substanzaustausches zwischen konjugierenden Chro-
mosomen zu erblicken, denn sie sind nicht zwischen je einein maternellen und 
paternellen Chromosom, sondern zwischen den entsprechenden Segmenten1 

je zweier Tochterhälften (Chromatiden) eines Autosoms ausgespannt. Ihr 
Auftreten ist sehr geeignet, den segmentalen Aufbau der Chromosomen vorlie-
gender Art zu akzentuieren. Mechanisch diirften sie Bedeutung fiir die iiberaus 
regelmässige Ausbildung der Tetraden haben, weil sie unregelinässige Uber-
kreuzungen, welche so oft bei anderen Objekten vorkommen, verhindern. 

Die Fig. 63 b zeigt eine andere Tetrade aus demselben Kern wie die Fig. 
63 a in Seitenansicht. Ähnliche Bilder werden in den Figg. 69, 70 und 71 
vorgefiihrt; wir sehen bei verschieden stark ausgebildetem Wollbesatz den seg-
mentalen Aufbau, dank der chromatischen Farbe der axialen Teile, ebenso 
deutlich wie in Flächenansicht ausgeprägt. In den Figg. 70 und 71, nament-
lich aber in der Fig. 63b,treten durch eine medianeKnickungdie verschiedenel-
terlichen Anteile der Tetraden besser als in Flächenansicht hervor. Ausserdem 
geben uns diese Figuren eine Vorstellung von der oft mehr oder weniger stark 
gekriimmten Gestalt der Tetraden. Wie dies aus der Fig. 69 hervorgeht, sind 
die beiden gespaltenen M-Chroinosomen (M, m) ebenfalls etwas wollig, sonst 
aber schon ziemlich stark kondensiert. 

ABWERFUNG UND ABSCHMELZUNG DER WOLEFÄDCHEN. 

Als Belege dafiir, dass etwa dasselbe Stadium in verschiedenen Hoden ein 
recht verschiedenes Aussehen darbieten kann, mag auf die Figg. 64, 72, 73 
verwiesen werden. Die Fig. 72 (Pr. A) zeigt sehr geringe Wolligkeit und auf-
fallend schlanken Bau der Fäden, was darauf zuruckzufiihren ist, dass das 
Heraustreten der Wollfädchen und die Abschmelzung derselben etwa gleichen 
Schritt gehalten haben und zudem die genannten Vorgänge in rascherem 
Tempo erfolgt sind. In der Fig. 64 (Pr. B) ist ebenfalls die Wolligkeit je nach 
ihrer Ents tehung abgeschmolzen worden, die Entbi irdung iiberschiissiger 

1 Wie aus den Abbildungen zur Evidenz hervorgeht, verbinden sie stets 
zwei verdickte Knoten, nicht die dazwischenliegendeu diinnen Stränge mit-
einander. 

6 
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Substanz ist aber hier noch nicht so weit vorgeschritten wie in der Fig. 72. 
Die Fig. 73 (Pr. C) zeigt eine mächtige Ausbildung der Wollbekleidung, welche 
hier lange Zeit persistiert, ohne abgeschmolzen zu werden; trotzdeni schimmern 
die chromatisch gefärbten axialen Teile mit der konstanten Anzahl von Seg-
menten hindurch.1 

In der weitaus iibenviegenden Mehrzahl meiner Präparate ist aber die Wol-
ligkeit noch viel stärker als in der Figur 73 ausgeprägt. Die Tetraden sind dann 
gänzlich in einen dichten »Wollpelz» eingehiillt, so dass von den axialen Tei-
len zumeist gar keine Spuren wahrgenommen .vverden können (Figg. 74, 75; 
Pr. C). An solchen Gebilden treten sehr oft in wechselnder Anzahl verschieden 
grosse, unregelmässig verteilte schwarze Tröpfchen auf. Diese sind nicht mit 
den axialen, iiberaus regelmässig vorkommenden Knoten (Segmenten) der 
vorher mitgeteilten Bilder zu verwechseln. Sie beziehen sich ausschliesslich 
auf den peripheren Wollbesatz und sind durch Verschmelzung kleiner Be-
zirke desselben entstanden; sie sind offenbar zu derselben Kategorie zu stellen 
wie die vielfach bei Ovozvtenchromosomen beschriebenen »Abschmelzungs-
nukleolen». Solche stark wollige Gebilde kommen somit bei Alydus calcaratus 
am häufigsten vor; es wäre aber ganz zwecklos, sich mit ihnen eingehender zu 
beschäftigen. Sie gestatten eine Einsicht betreffs der sehr regelmässigen und 
interessanten axialen Strukturverhältnisse der Chromosomen ebenso wenig, 
wie ein Mensch mit angezogenem Pelz dem Anatom das wahre Linienspiel 
des nackten Körpers verrät. E twa ähnliche wollige Gebilde sind bei meh-
reren Objekten beschrieben und abgebildet worden, wobei offenbar nur die 
peripheren Teile der Teträden, dagegen die ineines Erachtens doch viel wich-
tigeren axialen Strukturen iiberhaupt nicht beriicksichtigt worden sind. 

In der Fig. 59 sahen wir ein aus abgeworfenen Wollfädchenpartikelchen ge-
bildetes Magma in der Nähe der Tetrade liegen; diese selbst erschien aber 
gleichzeitig noch ziemlich wollig. Hier geht die Abwerfung des Wollbesatzes 
Hand in Hand mit der Ents tehung neuer Wollfädchen. Wir haben aber friiher 
erfahren (Fig. 73), dass andererseits eine mächtige Wollbekleidung sogar als 
dichter Pelz (Figg. 74,75) lange Zeit persistieren kann; das t r i f f t sogar gerade in 
den meisten Fällen zu. In solchen Fällen wird dann oft sozusagen der »Pelz» 
auf eininal abgeworfen. Dies finden wir z. B. in der Fig. 76 (Pr. C) veranschau-
licht. Die Tetrade liegt hier wie entkleidet auf einem dichten Magmabett , 
dem abgezogenen »Pelz», nackt vor unseren Augen und lässt nun plötzlich die 
friiher unsichtbaren Segmente zum Vorschein kommen.2 In der Fig. 74 sehen 
wir zwei auf ähnliche Weise nackt gewordene Tetraden in einer gemeinsamen, 

1 Dieses Präpara t ist nach der Heidenhain-Färbung etwas weniger stark als 
die Präpara te A und B differenziert worden. 

2 Atn unteren Teil der Tet rade erscheinen die Segmente weniger distinkt, 
weil diese Hälf te gekriimmt und in Verkiirzung gesehen wird. 
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schon etwas diffus gewordenen und rechts in Auflösung begriffenen Magma-
masse eingebettet. Die untere Tetrade zeigt uns sehr deutlich ihre vier Ein-
zelelemente mit je viér knotenartigen, durch Queranastomosen gegenseitig 
verbundenen Segmenten; durch die schwache mediane Einkerbung wird die 
Grenze zwischen den verschiedenelterlichen Anteilen der Tetrade gekenn-
zeichnet. Von der oberen Tetrade bemerken wir nur die eine Hälfte, die andere 
liegt in dem Magma eingetaucht. Unterhalb der unteren Tetrade schimmert 
eine dritte durch das Magma sehr undeutlich hindurch. In der Fig. 78 ist eine 
ebenfalls entkleidete Tetrade abgebildet; der ziemlich undichte und recht 
diffus zerstreute Zustand des Magmas deutet auf eine schon weit fortgeschrit-
tene Auflösung bzw. Verfliissigung desselben hin.1 Die M-Chromosomen 
(M, m) sind jetzt glatt und ziemlich stark verdichtet, sie erreichen iiberhaupt 
ihren definitiven Zustand friiher als die Autosomentetraden. Wie in der 
Fig. 69, lässt sich auch hier ihre verschiedene Grösse unschwer erkennen. Das 
X-Chromosom wird vom Ende aus in stärker perspektivischer Verkiirzung 
gesehen. 

Solclie Bilder, die jetzt Revue passiert haben, erlauben nur eine Deutung: 
von den in Ausbildung begriffenen Autosomentetraden, wie auch von den 
M-Chromosomen, wird »iiberschiissige» Substanz entbiirdet, welche dann ver-
fliissigt wird und in Enchylem iibergeht, und zwar riihrt diese vSubstanz, 
wenn auch nicht ausschliesslich, so doch ganz vorwiegend von den knotenartig 
verdickten Segmenten her. Dieser Prozess bietet im Detail — in verschiedenen 
Hoden, in verschiedenen Zysten desselben H odens, ja sogar in verschiedenen 
Kernen derselben Zyste—Variationen dar, das Endresultat wird jedoch iiberall 
prinzipiell das gleiche. Bei sämtlichen Teträden desselben Kernes erfolgt in 
der Regel der nämliche Vorgang auf dieselbe Weise. Trotz aller Variationen 
im Detail lässt sich jedoch in dem betreffenden Vorgang ausnahmslos ein ge-
meinsamer Zug feststeilen: es werden stets nur die hervorspriessenden Woll-
fädchen, also die peripheren Teile, abgeworfen; auch in dem extremsten Falle, 
wenn der Entbiirdungsprozess seinen Höhepunkt erreiclit, wie z. B. in den 
Figg. 72, 76, 77, 78, persistiert kontinuierlich — die ganze Wachstumsperiode 
der Spermatozyten hindurch — in jedem Einzelelernent (Chromatide) der Teträ-
den ein jortlaufender axialer, segmentierter Faden. Mit Riicksicht hierauf 
drängt sich dem Beobachter ungezwungen der Gedanke auf, dass das 
essentiell Wichtigste der Chromosomen gerade in ihrer axialen Substanz 
enthalten ist. 

1 I n späteren Stadien der Tetradenentwicklung wird im Kerii kein Magma 
mehr angetroffen, sondera uur klares Enchylem. 
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Ich glaube jetzt eimvandfreie Beweise dafiir erbracht zu haben, dass die 
an je einer Chromatide der in Ausbildung begriffenen Tetraden, d. h. an je 
einem Autosoin der kiinftigen Spermatiden, regelmässig in Vierzahl auftre-
tenden Knoten oder Segmente — gleichgiiltig, wie man diese Bezirke bezeich-
nen will — keine Artefakte und auch keine zufälligen Gebilde darstellen. 
Es kann gar kein Zufall sein, dass sie ausnahmslos in derselben Zahl (4) 
vorkonunen, stets die gleichen Abschnitte je eines Fadens einnehmen und 
stets unter sich dieselben Erscheinungen aufweisen. Da wir einen entspreclien-
den segmentalen Aufbau aucli bei den Spermatogonienchromosomen gefunden 
haben, diirften wir jetzt mit Sicherheit sagen können, dass ein solcher seg-
mentaler Bau fiir die Autosomen unserer Art in gewissen Stadien durchaus 
charakteristisch ist, sozusagen mit zu ihrer inhärenten Konstitution gehört 
und als Ausdruck einer inneren longitudinalen Differenzierung derselben auf-
zufassen ist. 

KONTRAKTION UND GLÄTTUNG DER TETRADEN. 

Nachdem die Tetraden sich vollständig oder doeh in der Regel zum gröss-
ten Teil von der iiberschiissigen Substanz freigeinacht haben, beginnen sie 
sich stärker zu kontrahieren und werden gleichzeitig intensiv chromatisch ge-
färbt . Die Kontraktion und die damit zusammenhängende Verdickung be-
zieht sich sowohl auf die Segmente selbst als auch auf die intersegmentalen 
Stränge. Durch Verkiirzung dieser letzteren werden die Segmente einander ge-
nähert (Figg. 79, 80, 81). Die intersegmentalen Stränge werden dann gewisser-
massen mit in die Segmente einbezogen, wodurch die Grenzen zwischen den 
nacheinanderfolgenden Segmenten verwischt werden (Figg. 82,83). Die Fig. 82 
zeigt eine noch schwach rauhe Oberfläche, und in der Fig. 83 sehen wir Reste 
des noch nicht vollständig verfliissigten Magmas. Bei immer fortschreitender 
Kontraktion verschmelzen miteinander die einzelnen Segmente je einer 
Chromatide. Zuerst findet regelmässig eine Verschinelzung zwischen den beiden 
äussersten Segmenten s ta t t (Figg. 82—87), wodurch zeitweiligein anscheinend 
dreiseginentierter Zustand erreicht wird (Figg. 88—93); inzwischen werden die 
noch mitunter vorhandenen gegenseitigen Queranastomosen riickgebildet. 
Schliesslich werden auch die Grenzen zwischen diesen drei Segmenten ver-
wischt (Figg. 94, 95), die letzten Unebenheiten der Oberfläche werden ausge-
glichen, und die.nun definitiv ausgebildeten Diakinese-Tetraden erhalten ihre 
typische, kompakte, glatte, wie fein poliert erscheinende Gestalt (I,Aig. 99). 
Die jetzt geschilderten Kontraktionsvorgänge machen unbedingt den Ein-
druck, dass die Chromosomensubstanz kolloidaler Natur ist. 

Nicht immer wird bei stark ausgeprägter Wollbekleidung der »Pelz», wie 
in den oben erwähnten Fällen, auf einmal abgestossen, sondern die Wolligkeit 
kann in Ausnahmefällen noch fortbestehen, wenn der soeben beschriebene ein-
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schlägige Kontraktionsprozess schon in volletn Gange ist. Dann werden die 
stufenweisen Veränderungen der axialen Teile natiirlich verdeckt. Es ent-
stehen Tetraden, welche noch kurz vor ihrer definitiven Ausbildung ein auf-
fallend plumpes, raulies Aussehen darbieten (Figg. 96 a, b). Es geht aus 
diesen Figuren hervor, dass eine verspätete Abschmelzung der Wollfädchen 
fortwährend stat tf indet . Die beiden kleinsten Tetraden (in Fig. 96 b) sind 
dem definitiven Zustand am meisten genähert, die drei grösseren (in Fig. 96 a) 
sind noch ziemlich wollig. In solchen Kernen kommen mitunter sonst bei 
dieser Art sehr seltene ringförmige Tetraden vor (FAig. 97, 98). Es leuchtet ohne 
weiteres ein, dass sie einfach durch starke Kriimmung zustande gekommen 
sind. Im Kernraurn liegen (Fig. 97) noch ungeschmolzene Reste des Magmas. 

Die Entbiirdung der iiberschiissigen Substanz kann, wie wir gesehen haben, 
auf verschiedene Weise und zu verschiedenen Zeiten vor sich gehen. Inwie-
weit dabei in alien Fällen von einer gegebenen definitiv ausgebildeten Tetrade 
immer eine gleiche Menge solcher Substanz entfernt worden ist, lässt sich na-
tiirlich nicht direkt beobachten. In Anbetracht dessen, dass wir an Hunderten 
von Metaphasen der I. Reifungsteilung die verschiedenen Grössenkategorien 
der Tetraden regelmässig je in annähernd derselben Grösse wiedererkennen 
können, scheint es mir aber sehr wahrscheinlich, dass im grossen ganzen einer-
seits eine bestimmte Tetrade wenigstens annähernd dieselbe Substanznienge 
entfernt hat, andererseits die verschieden grossen Teträden eine im Verhältnis 
zu ihrer Grösse etwa proportionale Substanzmasse entbiirdet haben. 

Die MsChromosomen. 

Wir wenden jetzt unsere Aufmerksamkeit den M-Chromosomen zu. Wir 
sahen, dass sie von dem »Konjugationstrieb» der Autosomen unberiihrt blie-
ben und isoliert, oft weit voneinander entfernt, im Kernraurn liegen (F*igg. 31, 
35 a, 36, 38, 39, 40). Zu einer Zeit, wo die Autosomenkonjuganten nach der 
vollendeten Parasyndese sich auseinanderzuspreizen beginnen, t raten sie schon 
längsgespalten auf (Fig. 41); in lebendem Material erwiesen sie sich schon in 
der »Pachyphase» als längsgespalten (Fig. 38). Ihre Eängspaltung findet also 
friiher als diejenige der Autosomen s ta t t . Sie unterliegen dann etwa ähnlichen 
Prozessen wie die Autosomentetraden (Fig. 69). Auch von ihnen spriessen 
Wollfädchen aus, welche abgeschmolzen werden; ans ta t t aber, wie die Auto-
somentetraden, einen segmentalen Bau aufzuweisen, stellen sie je einen ein-
heitlichen gespaltenen Körper dar, der schon friiher als die Tetraden kompak-
ten chromatischen Zustand erreicht (I"ig. 78). Es fällt auf, dass sie liinsicht-
lich der Grösse annähernd je einem einzelnen Autosomensegment entsprechen 
(Fig. 69). In der Diakinese definitiv ausgebildet, erscheinen sie zumeist am 
einen Ende etwas zugespitzt (Figg. 99—105). 
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Es wurde oben, bei der Besprechung der Äquatorialplatten der Spermato-
gonien, bernerkt, dass bei Alydus calcaratus betreffs der Grössenverhältnisse 
der M-Chromosomen drei verschiedene Männchenkategorien vorkommen: 
1) mit zwei grösseren (MM), 2) mit zwei kleineren (mm) und 3) mit einerri grös-
seren uiid einein kleineren (Mm). Im letztgenannten Falle können bei giinsti-
ger Eage die Grössenunterschiede vielfach auch während der Wachstumspe-
riode der Spermatozyten wahrgenommen werden (Figg. 69, 78; Pr. B). Wenn 
(wie in den Figg. 40 und 41) zwei gleich grosse M-Chromosomen vorhanden 
sind, ist es infolge ihrer wechselnder Grösse während der verschiedenen Ent-
wicklungsphasen der Spermatozyten schwierig zu entscheiden, ob es sich uni 
zwei grössere oder zwei kleinere M-Chromosomen handelt. Das lässt sich aber 
in dem definitiv ausgebildeten Zustand, in der Diakinese sowie in der Meta-
phase der I. Reifungsteilung, mit voller Sicherheit feststellen. In den Figg. 
99—101 (Pr. B) sowie 102—104 (Pr. C) ist der konstante Grössenunterschied 
der M-Chromosomen sofort erkennbar. Auch können wir bei einem Vergleich 
der Fig. 105 mit den soeben erwähnten leicht konstatieren, dass die beiden 
M-Chromosomen hier zu der kleineren Kategorie (mm) gehören. Ich habe keine 
Diakinese-Bilder von der Kategorie MM gezeichnet, wir finden aber diese Kate-
gorie in der Metaphase der I. Reifungsteilung vortrefflich repräsentiert (Fig. 
114). Weitere Belege fiir die konstanten Grössenverhältnisse der M-Chromo-
soinen bei einem und deinselben Individuum werden später, bei Besprechung 
der Reifungsteilungen, noch erbracht werden. 

Während der Wachstumsperiode liegen die M-Chromosomen, wie schon 
vorher bemerkt, stets voneinander isoliert. Dies t r i f f t auch zumeist noch in 
der Diakinese zu (Figg. 99,100,102, 103). Ausnahmsweise treten sie aber jetzt 
vereinigt auf, gleichgiiltig, ob sie verschieden oder gleich grosssind (Figg. 101, 
104,105), und dann stets mit ihren zugespitzten Enden verbunden. Dies deutet 
auf eine Polaritiit derselben hin. Vielleicht könnte diese Erscheinung als Kon-
jugation und zwar als unzweideutige Metasyndese aufgefasst werden. An einer 
gegenseitigen Homologie der M-Chromosomen ist, namentlich wenn sie gleicher 
Grösse sind, wohl nicht zu zweifeln. Ob wir aber berechtigt sind, diese Verbin-
dung ohne weiteres mit der Konjugation der Autosomen gleichzustellen, scheint 
mir immerhin aus verschiedenen Griinden fraglich: 1) weil sie zu ganz 
verschiedener Zeit, erst in definitiv ausgebildetem Zustand, s tat tf indet; 2) 
weil sie nur sporadisch, ganz ausnahmsweise vorkommt; 3) weil eine gewisse 
Anziehung nicht nur zwischen ihnen, sondern ebenso oft zwischen irgend-
einem von ihnen und dem X-Chromosom zu bestehen scheint. In der Fig. 
102 sehen wir M, in 103 m, in 104 die unter sich vereinigten Mm durch feine 
Fädchen mit X verkniipft. Auffallend ist, dass dagegen eine Verkniipfung der 
M-Chromosomen mit irgendeiner Autosomentetrade niemals, mit dem X-
Chromosom aber nicht besonders selten beobachtet worden ist. Das scheint 
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gewissermassen auf eine etwas engere Beziehung der M-Chromosomen zu dem 
letztgenannten Chromosom als zu den Autosomen hinzudeuten. Es scheint 
mir daher richtiger und wissenschaftlich begriindet, die ganz sporadische Ver-
bindung der M-Chromosomen nicht als wahre Konjugation zu betrachten. 

Das X=Chromosom. 

Wenn wir nun zusammenfassend das Schicksal des X-Chromosoms während 
der Wachstumsperiode der Spermatozyten iiberblicken, so fällt vor allein ins 
Auge, dass dasselbe, wie bei so vielen anderen Objekten, kontinuierlich einen 
ausgesprochen chroinatischen, heteropyknotischen Zustand aufweist. Ziem-
lich friih, ehe noch die Konjugation der Autosomen eingeleitet worden war, 
wurde es längsgespaltet (Fig. 30). In diesem Zustand erfuhr es zunächst eine 
nicht unbeträchtliche Vergrösserung (Figg. 31,34 a—c), welche ihren Höhe-
punkt erreichte zu einer Zeit, wo die erste Phase der Autosomenkonjugation 
einsetzte und die Imbibition der j ungen Spermatozytenkerne mit der durch 
Abschmelzung der vorher in ein amorphes Magma zerfallenen peripheren Zell-
leibteile entstandenen, allseitig umspiilenden Fliissigkeit in vollem Gange war. 
Auch das X-Chromosom selbst wurde offenbar von dieser Imbibition beein-
flusst, denn es wies gleichzeitig, und zwar ausschliesslich in der betreffenden 
Zeitepoche, einen aufgequollenen, auffallend stark extendierten Zustand auf, 
der einen sehr bemerkenswerten, viersegmentierten Bau desselben zum Vor-
schein kommen liess (Figg. 32,34 a—k). In der Zygophase der Spermatozyten-
kerne hat te sich schon eine Verdichtung und beginnende Kontrakt ion des X-
Chromosoms geltend gemacht (Fig. 35b), wodurch der segmentale Bau ver-
wischt wurde. Der Kontraktionsprozess ging von jetzt ab stufenweise immer 
weiter fort (Figg. 34 1—n, 37, 39, 41, 45, 50, 53, 56, 57, 60, 63 a, 69, 70, 72, 
73, 77, 86), und die verschiedenen Phasen seiner Verkiirzung liessen sich als 
Kriterien des allgemeinen Entwicklungsganges der Spermatozyten benutzen. 
Dabei konnte bei giinstiger Eage immer der längsgespaltene Zustand wahr-
genommen werden. 

Das Endresultat dieses Verkiirzungs- und Verdickungsvorganges wird in 
der Diakinese erreicht, wo das X-Chromosom die Gestalt zweier dicht gegen-
einander gepressten Halbkugeln zeigt (Figg. 96b, 99—105). Auf den ersten Blick 
gewinnt man unbedingt den Eindruck einer Querteilung; aus dem Entwick-
lungsvorgang des X-Chromosoms geht aber zur Evidenz hervor, dass die 
scheinbare Querspalte in der Tat mit der urspriinglichen Eängsspalte identisch 
ist. Die beiden Halbkugeln stellen also nicht Quer-, sondern Eängshälften des 
X-Chromosoms dar. Namentlich während der ersten Hälf te der Wachstums-
periode der Spermatozyten liegt das X-Chromosom isoliert, gleich unterhalb 
der Kernmembran, in einer besonderen Kernsaftvakuole. Auch später nimmt 
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es mit Vorliebe eine periphere Eage im Kernraum ein. Nicht selten befindet 
es sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Nukleolus (Figg. 35 a, b, 36, 
37, 50, 53, 56, 57a, b), ebenso oft liegen aber die beiden Körper mehr oder 
weniger weit voneinander entfernt (Figg. 31, 32, 39, 40, 41, 54 a, b, 72, 77, 78). 

Der Nukleolus. 

Schon kurze Zeit, nachdem die Autosomen, nach der Telophase der letzten 
Sperinatogonienteilung, sich aufgelockert und die gebogene, achromatische 
Stäbchenforin angenommen haben, t r i t t ein Nukleolus auf. E r konimt als 
unansehnlicher Körper schon in dem in der Fig. 30 abgebildeten Stadium vor, 
ist aber hier von dem unteren, inittleren Autosomenpaar verdeckt. Mitunter 
besitzt er in diesen friihen Stadien eine längliche Form und kann dann, wenn 
chromatisch gefärbt, mehr oder weniger auffallend an das X-Chromosom er-
innern. Später weist er im allgemeinen eine eckig gerundete Gestalt auf (Figg. 
31, 32 und den meisten hier mitgeteilten Figuren), ist jedoch bisweilen, na-
mentlich im Synizesis-Stadium, unregelmässig konturiert; sehr selten ist er 
in zwei oder drei kleinere aufgesplittert. Seine Farbe ist in Heidenhain-Präpa-
raten von der Griindlichkeit der IJifferenzierung abhängig, tiefschwarz bis 
blassgrau. Seine Grösse wechselt während der Wachstumsperiode recht we-
nig; wenn die Spermatozyte sich dein Diakinese-Stadium nähert, erscheint er 
inzwischen merklich kleiner als vorher (Fig. 96 a), in der typischen Diakinese 
(Fig. 99) ist er verschwunden. Nur in dem ausgeprägten Synizesis-Stadium ist 
der Nukleolus mit in den ballartigen Autosomenkomplex einbezogen bzw. 
liegt er an dessen Oberfläche gepresst. Dies steht aber offenbar schlechthin in 
Zusammenhang mit den durch die Iinbibition hervorgerufenen Strömungsver-
hältnissen und bekundet keineswegs irgendeine nähere Beziehung zwischen 
ihm und den Autosomen. Im Gegenteil lässt sich sonst immer durch die 
Eageverhältuisse eine vollständige gegenseitige Unabhängigkeit zwischen dem 
Nukleolus und den Autosomen erkennen, wie dies aus den mitgeteilten Fi-
guren zur Geniige hervorgehen diirfte. Dass die Ausbildung der Autosomen 
hier auf Kosten der Nukleolarsubstanz s tat t fände, ist völlig ausgeschlossen. 

Das Zytoplasma. 

Was nun die Zelleiber der Spermatozyten anbetriff t , erinnern wir uns, dass 
sie in den ganz jungen Spermatozytenzysten eine einseitig gestreckte, zuge-
spitzt kegelförmige Gestalt aufwiesen, und zwar kanien hier zunächst noch 
Andeutungen einer unregelmässig polyzentrischen Anordnung der Zellen wie 
auch wenig ausgeprägte Zellkoppeln vor. Bald folgte aber ein Zerfall dieser 
peripheren Teile der Zelleiber und der Zellkoppeln in ein amorphes Plasma-
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magma, welches dann verfliissigt wurde und jene Imbibitionserscheinungen 
veranlasste, als deren Folge wir die zentrale Zusammendrängung der Auto-
somen und den extendierten Zustand des X-Chromosoms aufzufassen ha t ten . 
In diesen Stadien erwiesen sich die Kerne als nur von einer schmalen Plasma-
zone umrandet . Dann beginnt, etwa von der Zygophase der Kerne an, Hand 
in Hand mit den in diesen sich abspielenden Vorgängen, ein Heranwachsen 
auch der Zelleiber, welche anscheinend polygonale Konturen bekommen. Tat-
sächlich wächst aber auch jetzt der Zelleib einseitig zu einer ziemlich scharf 
zugespitzten, gewöhnlich mehr oder weniger gekriimmten Kegelform aus, 
(Fig. 106), welche an Schnitten nur dann zum Vorschein kommt, wenn die 
Zellen gelegentlich in der Zyste besonders undicht liegen; an zerzupftem, 
frischem Material lässt sich diese Gestalt besser erkennen. Diese zugespitzte 
Form der Spermatozyten der Wachstumsperiode kann nicht als direkte 
Fortsetzung von den ebenfalls kegelförmig gestreckten jungen Spermato-
zyten iibernommen worden sein, einerseits, weil ja gerade die verlängerten 
Teile dieser letzteren zerfielen und verfliissigt wurden, andererseits, weil in 
jenen vorgeschrittenen Spermatozytenzysten die zugespitzten Zellpole, im 
Gegensatz zu der polyzentrischen Anordnung in den jungen Zysten, eine 
ganz unregelmässige Orientierung aufweisen. Sie stellen daher unzweifelhaft 
Neubildungen dar. Während der späteren Hälf te der WTachstumsperiode zeigt 
das Zytoplasma eine alveolare Struktur; in Flemming-Material lassen sich 
Mitochondrien in Gestalt geschlängelterChondriokonten bemerken; im frischen 
Material treten diese sehr deutlich hervor. 

Zusammenfassung. 

Im vorhergehenden hoffe ich einwandjrei nachgewiesen zu haben, dass die 
ganze Wachstumsperiode der Spermatozyten hindurch, von der Telophase der 
letzten Spermatogonienteilung an bis zum Erreichen des Diakinese-Stadiums, 
nicht nur das X-Chromosom, sondern auch die Autosomen und die M-Chromo-
somen, bzw. ihre Tochtcrhciljten, je kontinnierlich ihre volle Selbstiindigkeit als 
distinkte Individuen bewahrt haben. Es ist allerdings wahr, dass sie am Ende 
ihrer Entwicklung nicht unverändert dieselben Individuen wie vorher darstel-
len. Sie haben unzweifelhaft beträchtliche physiologische Umwandlungen er-
litten, wofiir uns der so auffällige Entbiirdungsprozess ein unverkeunbares und 
interessantes Zeugnis ist; die Persistenz ihrer Individualität steht jedoch aus-
ser jedem Zweifel. 

Kurz, die genetische Kontinuität der zur ersten Reifungsteilung sich an-
schickenden Chromosomen mit den enlsprechenden spermatogonialen Chromoso-
men ist meines Erachtens bei unserem Objekt so unleugbar, dass wir sie als eine 
unanfechtbare Tatsache betrachten können. Die Entstehung und Zusammenset-
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zung der Tetraden ist iiber aus klar: je zwei direkt von der letzten Spermatogonien-
generation iibernommene homtloge Autosomen ver einigen sich in Parasyndese, 
verbleiben an dem einen Ende miteinander verbunden, weichen sonst auseinander 
und divergieren, bis sie nacheinander zu liegen kommen, werden dann längsge-
spalten und unterliegen einem eigentiimlichen Kontraktions- und Entburdungs-
prozess, der allmählich zu ihrem definitiven Zustand in der Diakinese fiihrt. 
Diese Tetraden machen den Eindruck einer stattgefundenen Querteilung; die 
mediane Einkerbung hat aber mit einer solchen gar nichts zu tun, sondern bekun-
det die noch fortbestehende, sekundär terminale Vereinigung der urspriinglich 
parasyndetisch konjugierten verschiedenelterlichen, je in zwei Tochterhälften 
längsgespaltenen A utosomen. 

4. D i e R e i f u n g s t e i l u n g e n . 

Die heterotypische Teilung. 

Wir wollen nun zu einer Darstellung der Reifungsteilungen iibergehen. In 
den Figg. 107 und 108 sehen wir die nach der Auflösung der Kernmembran 
beginnende Einordnung der Chromosomen in den Äquator der Kernspindel 
der I. Reifungsteilung veranschaulicht. Jede Zentriole ist in zwei Tochter-
zentriolen geteilt, was ebenfiir die heterotypische Teilung charakteristisch ist. 
In diesen Figuren sind die mehr oberflächlich liegenden Chromosomen dunkler, 
die tiefer liegenden heller gezeichnet worden. In der Fig. 107 ist eine Tetrade 
von der links liegenden verdeckt; die deutlich ungleich grossen M-Chromosomen 
(M, m; Präp. D) sind noch isoliert, das X-Chromosom liegt links oben an der 
Peripherie der Spindel. In der Fig. 108 erkennen wir sämtliche Autosomen-
tetraden; die M-Chromosomen (M, m) stehen jetzt in der Mitte der Spindel 
einander gegeniiber,1 X liegt auch hier exzentrisch, dem Betrachter genähert. 

Die Figg. 109—112 stellen vier Äquatorialplatten der I. Reifungsteilung 
vor, und zwar zeigen die Figg. 109, 110 das typische Verhalten, wo die M-
Chromosomen in der Mitte liegen, von den Autosomentetraden ringförmig 
umgeben. Sowohl die Tetraden als auch die M-Chromosomen erscheinen ge-
teilt; die verschiedene Grösse der M-Chromosomen in den beiden Figuren ist 
davon abhängig, dass im einen Falle M, im anderen m dem Betrachter zugekehrt 
ist (vgl. Fig. 108). Das X-Chromosom erscheint bei Polansicht ungeteilt und 

1 Von einigen Autoren wird diese Gegeniiberstellung der M-Chromosomen, 
welche gerade fiir die Metapliase I sehr charakteristisch ist, als eine verspätete 
Konjugat ion aufgefasst. Ihrem Weseu nach kann aber meines Erachtens diese 
beinahe moinentane Gegeniiberstellung mit der wahreii Konjugat ion der Auto-
somen nicht gleicligestellt werden. 
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liegt am Rande des Tetradenringes oder noch häufiger etwas ausserhalb des-
selben (Fig. 109). In den Figg. 111 und 112 sind zwei abnorme Äquatorial-
platten abgebildet; sie bediirfen keiner besonderen Erklärung. In sämtlichen 
Äquatorialplatten können die verschiedenen Grössenkategorien der Auto-
somentetraden, obwohl weniger deutlich als bei Seitenansicht, erkannt werden. 

Die Fig. 113 (Präp. D) stellt in Seitenansicht die Metaphase I dar, wo die 
Chromosomen der grösseren Ubersichtlichkeit wegen auf zwei Gruppen verteilt 
worden sind; in jeder Gruppe nehtnen sie ihre natiirliche Eage ein. Hier können 
wir sehr gut die verschiedene Grösse der fiinf Autosomentetraden bemerken. 
Die M-Chromosomen (M, m) befinden sich schon in friiher Anaphase; sie eilen 
regelmässig nach den Polen den iibrigen Chromosomen voraus. Der Grössen-
unterschied (M, m) ist hier, wegen der ausgezogenen Form, noch mehr als in 
der Diakinese ausgeprägt; beide Chromosomen sind deutlich längsgespalten. 
In der Fig. 114 ist ein Bruchstiick einer Metaphase I aus dem Präparat A 
abgebildet, um das fiir dieses Präpara t charakteristische Verhalten der M-
Chroinosomen anzuzeigen; aus einem Vergleich mit der Fig. 113 geht sofort 
hervor, dass beide der grösseren Kategorie (MM) angehören. Ebenso deutlich 
sehen wir, dass die beiden in der Fig. 115 abgebildeten M-Chromosomen die 
kleinere Kategorie (mm) repräsentieren (vgl. Fig. 105). 

In den Figg. 116—120 werden friihe, mittlere und späte Anaphasebilder 
vorgefiihrt, in den drei erstgenannten sind nur einige Chromosomen abgebildet. 
Es gehen jetzt die maternellen und paternellen Anteile (Dyaden) je einer Te-
trade auseinander; die erste Reifungsteilung ist also fiir sie eine unzweideutige 
Reduktionsteilung. Dasselbe gilt fiir die M-Chromosomen (Figg. 113—115,118). 
Das X-Chromosom wird dagegen jetzt ciquationell geteilt, indem seine beiden 
nachhinkenden Tochterhälften nach verschiedenen Polen gehen (Figg. 116— 
120). Während der Anaphase wird oft eine grössere Selbständigket der beiden 
Tochterhälften je eines Mutterautosoms (Dyade) bemerkbar (vgl. namentlich 
Figg. 116—118). Auffallenderweise ist das polwärts gericlitete Ende dieser 
Hälf ten immer mehr oder weniger zugespitzt, während das entgegengesetzte 
Ende namentlich in späterer Anaphase abgerundet erscheint (Figg. 118—120; 
vgl. auch 121, 122). 

Die zwischen den Dyaden je einer Tetrade auftretenden »Verbindungs-
fasern» können ein verschiedenes Attssehen zeigen; oft sind sie sehr fein (Figg. 
117, 118), bisweilen etwas gröber (Fig. 119), mitunter sogar ziemlich stark chro-
matisch hervortretend.1 Vielleicht sind diese Dickenunterschiede der betref-
fenden »Fasern» dahin zu beurteilen, dass in einigen Fällen voraussichtlich 

2 Mi tunter recht dicke Verbindungsfasern sind auch bei anderen Hemipte-
ren beschr ieben worden , so von HENKING (1891, p. 702; 1892, p . 179), MONT-
GOMERY (1898 b, p . 18, 56), PAULMIER (1899, p . 241, 245) u n d E . B. WILSON 
(1910, p. 59, 62; 1912, p. 352). 
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mehr oder weniger reichlich vorhandene Reste der zu entbiirdenden iiber-
schiissigen Substanz noch während der Reifungsteilungen von den Chromoso-
men abgestreift werden, während diese in anderen Fällen schon vorher sozu-
sagen »gereinigt» worden sind. Wir hät ten dann gewissermassen ein Gegen-
stiick zu der von SEILER (1914, p. 252) bemerkten verschieden starken Aus-
bildung des »Eliminationschromatins» während der Reifungsteilung der Eier 
von Phragmatobia fuliginosa.1 

Die Fig. 121 (Pr. A) stellt Tochterplatten einer Spermatozyte I in später 
Anaphase dar, etwa dem in der Fig. 120 bei Seitenansicht abgebildeten Zustand 
entsprechend; sämtliche Chromosomen sind in perspektivischer Verkiirzung 
gesehen. Die gleiche gegenseitige Lage der Dyaden und des X-Chromosoms in 
den entsprechenden Polplatten ist deutlich bemerkbar. Die M-Chromosomen 
repräsentieren hier, wie iiberall im Präp. A, die Kategorie MM (vgl. Fig. 
114). Fig. 122 zeigt ein entsprechendes Bild vom Präp. B. 

In der Fig. 120 ist streng genommen schon ein Ubergang von später 
Anaphase zur Telophase angedeutet; die beiden Zentriolen, welche in den iibri-
gen Ana- (und Meta-)phasefiguren noch dicht nebeneinander liegen, haben 
sich hier in Vorbereitung zu der II . Reifungsteilung, welche unmittelbar nach 
der ersten erfolgt, etwas voneinander geriickt. In der Fig. 123 (Pr. D) zeigen 
sie je eine selbständige Strahlung und sind im Begriff, nach verschiedenen 
Polen zu wandern. Gleichzeitig findet eine Umordnung der Chromosomen 
stat t , welche als sehr kurzdauernde Interkinese zu Prophase der II . Reifungs-
teilung iiberfiihrt. Die Telophase der I. Reifungsteilung (Fig. 123) geht also 
fast unmittelbar in die Prophase der II . iiber. Die betreffende Figur zeigt in-
sofern eine Abnormität , als die beiden Tochterhälften des X-Chromosoms nicht 
voneinander getrennt, sondern lang ausgezogen in der Mitte zuriickgeblieben 
sind. 

Die homöotypische Teilung. 

Während in der Fig. 123 die Autosomendyaden noch die einseitig (polar) 
zugespitzte Gestalt aufweisen, finden wir in der Fig. 124 (Pr. D), welche eine 
etwas spätere Phase der Chromosomenumordnung repräsentiert, die Dyaden 
gleichinässig abgerundet und in mehr oder weniger schiefer Eage, im Begriff, 
sich zur Bildung der Äquatorialplatte der II . Reifungsteilung einzustellen. Am 
Rande des Autosomenringes liegt das einfache X-Chromosom und zentral das 
gespaltene M-Chromosom. In den Figg. 125—127 ist die Äquatorialplatte 
schon gebildet; die Dyaden haben sich um 90° gedreht. Die Fig. 125 zeigt die 

1 HENKING (1891, p . 710 f.; 1892, p . 179) liat diese ehromat i sehen Verbin-
dungsfasern mi t dem Chromatin der Mit te lpla t te bei der Reduktionstei lung der 
Eier von Pieris ete. verglichen. / 
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typische Anordnung der Chromosomen: in der Mitte das M-Chromosom, von ei-
nem Autosomenring umgeben, und peripher das X-Chromosom. Ausnahme-
fälle können jedoch mitunter vorkommen, wie dies z. B. aus den Figg. 126 
und 127 hervorgeht. Die Figg. 128 und 129 stellen zwei Metaphasebilder bei 
Seitenansicht dar, mit den Chromosomen je auf zwei Gruppen verteilt. Die 
gegeniiberstehenden Teile der hantelförmigen Autosomen und M-Chromosomen 
repräsentieren die beiden Tochterhälften je eines Mutterchromosoms. Das M-
Chromosom in Fig. 128 ist M, in Fig. 129 m. Das X-Chromosom wurde schon 
in der I. Reifungsteilung äquationell geteilt und wird hier also von je einer 
Tochterhälfte vertreten. 

In der Fig. 130 wird eine beginnende, in den F"igg. 131 und 132 Bruch-
stiicke mittlerer, in den Figg. 133 und 134 später Anaphasen der II . Rei-
fungsteilung veranschaulicht. In der Fig. 130 kommen die fiinf Grössenkatego-
rien der Autosomen recht gut zum Vorschein; das X-Chromosom bleibt noch in 
der Äquatorialebene liegen. Aus den Figg. 131 und 132 sehen wir, dass die 
M-Chromosomen — JM in Fig. 132, m in Fig. 131 — etwa gleichen Schritt mit 
den Autosomen halten, während das ungeteilt nach dem einen Pole gehende 
X-Chromosom nachhinkt (vgl. auch Fig. 133). In der II. Reifungsteilung wer-
den also die Autosomen und die M-Chromosomen äquationell geteilt, während diese 
Teilung fiir das X-Chromosom eine Reduktionsteilung ist. X erscheint in der 
I I . Reifungsteilung in sehr charakteristischer Weise verlängert. In der Fig. 
134 liegt es abnormerweise lang ausgezogen etwa in der Mitte der Kernspindel-
peripherie. 

Die Figg. 135 und 136 verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. 
Sie stellen vier Tochterplatten der späten Anaphase der II . Reifungsteilung 
dar, etwa dein in der Fig. 133 abgebildeten Zustand entsprechend, repräsen-
tieren also den Chromosomenbestand von vier Spermatiden. Sie liegen im 
Präpara t D neben- und iibereinander in solcher Gruppierung, dass ihre gene-
tische Zusammengehörigkeit ausser jedem Zweifel stellt. Auf einem Sclinitt 
befinden sich die Polplatten 135 a und b unmittelbar nebeneinander, ganz 
wie in der Flgur gezeichnet; im folgenden Schni t t—vollkommen an derselben 
Stelle in der Zyste — die Polplatten 136 a und b genau in der in der Figur 
abgebildeten gegenseitigen Eage. Die Plat te 135 a liegt also direkt iiber 136 a 
und 135 b unmittelbar iiber 136 b. Ein Blick auf die gegenseitige Anordnung 
der Chromosomen in den Plät ten 135 a und 136 a einerseits, 135 b und 136 b 
andererseits zeigt zu voller Evidenz, dass diese Anordnung in je beiden 
Polplatten identisch ist, was namentlich aus der Eage der verschiedenen Grös-
senkategorien der Autosomen sofort einleuchtet. 135 a und 136 a sind also 
unzweideutig zusanimengehörige Tochterplatten, ebenso 135 b und 136 b. 
Weil ntin in der II . Reifungsteilung die M-Chromosomen, wie die Autosomen, 
sich äquationell teilen, während das X-Chromosom ungeteilt nach dem einen 
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Pol geht, nitissen die zugehörigen Tochterplatten einerseits darin iiberein-
stimmen, dass sie die gleiche Grössenkategorie der M-Chromosomen besitzen, 
anderseits sicli voneinander durch das Vorhandensein bzw. das Fehlen des 
X-Chromosoms unterscheiden. Das ist aber gerade hier der Fall: 135 a und 
136 a besitzen beide M, 135a ausserdem X, während 136 a desselben entbehrt . 
In letztgenannter Hinsicht unterscheiden sich 135 b und 136 b ebenfalls von-
einander, sie besitzen dagegen beide m. Es entstehen also, wenn die M-Chro-
mosomen verschiedener Grösse sind — und das sind sie konstant bei demselben 
Individuum — nicht nur zwei, sondern vier Kategorien von Spermatiden {und 
Spermatozen), und zwar: 1) 5 Aut.+M+X; 2) 5 Aut.+M; 3) 5 Aut.+m+X; 
4) 5 Aut.+m.1 

In der Fig. 137 wird die Telophase der II . Reifungsteilung veranschaulicht. 
Die Chromosomen liegen dicht nebeneinander, in jeder Spermatide von einer 
hellen Saftvakuole umgeben; die eine besitzt das X-Chromosom, der an-
deren fehlt es. Eine Kernmembran ist noch nicht gebildet. Die Figg. 138 
und 139 zeigen zwei solche Kernsaftvakuolen vom Pole aus gesehen (nicht 
Schwesterzellen). Die eigentiimlich eckig gestalteten2 und durch feine faden-
förmige Ausläufer miteinander verbundenen Autosomen bilden einen Ring, 
welcher das zentral liegende M-Chromosom (M in Fig. 138, m in Fig. 139) 
uinschliesst; in Fig. 138 kommt ausserdem noch das peripher und etwas tiefer 
liegende X-Chromosom hinzu. Auch hier treten die Grössenkategorien der 
Autosomen deutlich hervor. Die Fig. 140 zeigt ein etwas späteres Stadium, 
wo eine Kernmembran bemerkbar ist. Auch hier kommt das X-Chromosom, 

1 Wie oline weiteres einleuchtet, miissen, wenn auch urspriinglich hinsichtlich 
der M-Chromosomen nur eine Weibchenkategorie vorkäme, sägen wir von der 
Konst i tut ion MM, fruher oder später, wenn säintliche Spermatozoenkategorien 
funktionsfähig sind — hier kommen jedoch als »weibclienerzeugend» nur die 
mit X verselieueu in Betracht — je nach dem Zufall auch die iibrigen 
Kategorien (Mm, min) auf t re ten. Tatsächlich liabe icli, wie schon vorher (p. 27) 
bemerkt, zwei Weibchenkategorien (Mm, mm) gefunden. — Abgesehen von 
unsicheren Fällen (MONTGOMERY 1906 b, p. 136: Calocoris rapidus) und Fällen 
mit iiberzäliligen Chromosomen (»supernumerary cliromosomes») oder sonstigen 
Unregelmässigkeiten [WlESON (1905 c, p. 526 ff.; 1909 c, p. 171; 1907, p. 307, 
310; 1910, p. 64: Banasa calva, Metapodius terminalis, M. femoratus), N. M. 
STEVENS (1908 b, p. 468: Diabrotica viitata; 1910 b, p. 234: Fcrficula)], ist fiir 
einige Tierarten als regelmässige Erscheinung die Entstel iung von vier verschie-
denen Spermatidenkategorien angegeben worden; vgl. u. a. CAROTHERS (1913, 
p. 497: verschiedene Orthopteren), ROBERTSON (1917, p. 277: Tettigidea parvi-
pennis). VOINOV (1925, p. 494) gibt fiir Gryllotalpa vulgaris vier verschiedene 
Kategorien von Spermatozyten I I an. 

2 Solch eine eckige Gestalt der Autosomen wird in diesern und in den von 
den Figg. 140—142 repräsentierten Stadien in Polansicht sehr häufig b e o b -
achtet . 



ACTA ZOOIyOGICA FENNICA y 63 

am Grunde des Kernes, nur in der einen Schvvesterzelle vor; am entgegenge-
• setzten Pol des Kernes liegt das M-Chromosom. Die Figg. 141 und 142 
zeigen uns zwei weitere Kerne ganz junger Spermatiden (nicht Schwester-
zellen), bei Seitenansicht, der eine mit M und X, der andere mit m ohne X. 

5. A n h a n g . D i e K e r n m e m b r a n . 

Hinsichtlich der Ents tehung der Kernmembran 1 haben sich hauptsächlich 
zwei verscliiedene Auffassungen geltend gemacht. Nach der einen, welche 
u . a . v o n VAN BENEDEN & N E Y T (1887) , CONKLIN (1902) , BORING (1907 , 

p . 4 8 1 ) , LEWIS & ROBERTSON (1916 , E r k l ä r . d e r F i g . 116) , GOLDSMITH (1916 , 

p . 132) , RICHARDS (1917, p . 2 5 9 ) , TAMURA (1923 , p . 147) , ROBYNS (1924 , 

p . 4 2 8 , 4 3 0 , 4 3 7 ; 1929 , p . 8 8 , 97 , 113) , KATER (1928 a , p . 196 ; 1 9 2 8 b , p . 592) 

und B. G. SMITH (1929, p. 119) vertreten wird, ist das genannte Gebilde chro-
mosomaler oder doch nukleärer, nach der anderen, welche von STRASBURGER 
(1882 , p . 5 3 0 , 5 3 3 f . , 5 6 9 ; 1884 , p . 2 4 8 , 2 6 1 , 2 7 5 ; 1 8 8 8 ; 1 9 0 0 ; 1 9 0 5 a , p . 35 ; 

1 9 0 7 a , p . 26 ) , GRÉGOIRE & WYGAERTS (1903 , p , 27) , GRÉGOIRE & BERGIIS 

(1904) , WAGER (1904) , KOWALSKI (1904, p . 3 5 5 , 3 6 8 ; 1925 , p . 45 ) , GRÉGOIRE 

(1906 , p . 3 2 1 , 3 4 7 ) , BERGIIS (1906 , p . 72; 1 9 0 9 , p . 78) , v . DERSCHAU (1907 , 

p . 178) , DEHORNE (1911 b , p . 28) , LAGERBERG (1909 , p . 33 ) , SHARP (1914, p . 

3 0 5 ) , VAN GOOR (1918, p . 177) , STRANGEWAYS (1922 , p . 140) , DEVISÉ (1922) , 

BOEDIJN (1924, p . 2 6 8 , 2 7 5 ) , YAMAHA (1926 , p.' 191) u . a . v e r f o c h t e n w i r d , 

dagegen zytoplasmatischer Herkunf t . YAMANOUCHI (1906, p. 406; vgl. auch 
1908, p. 8; 1910, p. 2) ist der Ansicht, dass »the nuclear membrane may be 
formed as the result of the contact of the caryolymph with the surrounding 
cytoplasm (fig. 11).» In etwa ähnlicher Richtung haben sich auch LAWSON 
(1903 , p . 3 1 3 f . , 3 1 7 ; 1913 , p . 6 1 8 ) u n d KORNHAUSER (1915, p . 408) a u s g e s p r o -

chen, während nach LEVY (1914 b, p. 107) die Kernmembran vielleicht nur 
eine Grenzfläche verschiedener Lösungen wäre. Nach STOMPS (1910 b, p. 10; 
1911, p. 289 f.) wäre die Kernmembran aus zwischen und neben den Chromo-
somen vorhandenen Vakuolen gebildet. K. C. SCHNEIDER (1902, p. 110; 1910, 
p. 230) will die Kernmembran in der Telophase aus den Zugfasern der Spin-
delfiguren ableiten. KLINGSTEDT (1928, p. 35) sucht auf Grund gewisser in-
teressanter Beobachtungen an den Spermatozyten der Triclioptere Limno-
philus decipiens geltend zu machen, dass es sich dort »um eine Doppelschicht 
handelt, dass die 'Kernmembran' eine Kernkomponente und eine Cytoplasma-

. 1 Von einigen Forschern, wie PFITZNER (1882, p. 296), GURWITSCH (1904), 
STAUFFACHER (1903, p . 373; 1910, p . 87; 1911, p . 478 ff . ; 1928, p . 1394, 1396) 
und REED (1914, p. 276), wird das Vorhandensein einer Kernmembran ge-
leugnet. LUNDEGÅRDH (1910 a, p. 319) hat einige ältere diesbeziigliche Angaben 
erwähnt. 



64 Enzio Reuter, Cliroinosomenfragen 

komponen te enthält .» Auch die von GATES & REES (1921, p. 368) an den 
Pollenmutterzellen von Lactuca beschriebene Doppelbildung sucht er in dem-
selben S innezu verwerten. 

Wenn wir die Figg. 133, 137 und 140 miteinander vergleichen, miissen 
wir die Möglichkeit der Auffassung, dass die Kernmembran etwa von den 
äusseren Grenzschichten der Chromosomen gebildet worden wäre, hier kate-
gorisch in Abrede stellen. Wir können mit absoluter Sicherheit sägen, dass die 
Chromosomen iiberhaupt gar keinen direkten Anteil an ihrer Bildung nehmen. 
Die Fliissigkeit, welche die helle Vakuole ausfiillt, s tammt jedoch offenbar von 
den Chromosomen her und ist wahrscheinlich durch eine Verfliissigung ihrer 
peripheren Substanz zustande gekommen. Auch in der Telophase der Sperma-
togonien fanden wir, dass zunächst eine Saftvakuole um die Chromosomen 
herum gebildet wurde und erst später eine Kernmembran auf t ra t . Bei fort-
schreitendem Verlauf des hier supponierten Vorganges nimmt die Menge der 
Fliissigkeit zu, die Vakuole wird dementsprechend erweitert und verdrängt 
allseitig das umgebende Zytoplasma, welches hierdurch an der Grenze des 
Saftraumes verdichtet wird — und eben diese verdichtete Schicht des Zyto-
plasmas stellt nun die Kernmembran dar. Ich bin also der Ansicht, dass die 
Kernmembran keinen morphologisch integrierenden Teil des Kernes selbst 
biidet, sondern, wie dies YAMANOUCHI (1908 a, p. 8) sagt, durch »interaction 
between the cytoplasm . . . and nucleus sap» entstanden ist.1 

Es gehört nicht zum Zweck der vorliegenden Arbeit, das weitere Schicksal 
der Spermatiden während der Spermiogenese zu verfolgen. Ich habe allerdings 
bei meinen Untersuchungen auch dieser Frage einige Aufmerksamheit gewid-
met, finde aber keinen Grund, auf dieselbe einzugehen; es mag jedoch beiläu-
fig erwähnt werden, dass die Vorgänge im wesentlichen den von MONTGOMERY 
(1911) bei Euschistus beschriebenen entsprechen. Das X-Chromosom bleibt 
noch ziemlich lange Zeit in dem Spermatidenkern als kompakter Körper er-
kennbar, wenn die Autosomen sich schon stark aufgelockert haben. Riesen-
spermatiden bzw.-Spermatozoen, und zwar sowohl diploide als tetraploide — 
welche auch bei mehreren anderen Objekten beschrieben worden sind — 
kommen hier nicht besonders selten vor und diirften wohl auf unterbliebene 
Durchschniirung des Zelleibes bei den Reifungsteilungen zuriickzufiihren sein. 

Ich gehe jetzt zu dem allgemeinen Teil der Abhandlung iiber. 

1 In einer späteren Arbeit (1910, p. 2) driickt sich YAMANOUCHI folgender-
massen aus: »the vacuolation seems to inean tliat tliere is eitlier a secretion of 
fluid from the chromosomes or a dissolution of portions of tliein into liquid; and 
the contact of this fluid with the surrounding cytoplasm may precipitate a mem-
brane wliich will separate the products of the vacuolate chromatin from the 
cytoplasm.» 



Allgemeiner Teil. 

I. Fragestellung. 

Wie schon im speziellen Teil erwähnt, lassen sich meines Erachtens die 
Befunde hinsichtlich des Verhaltens der Chromosomen während der Sperma-
togenese von Alydus calcaratus fiir die Beurteilung einiger zytologischen und 
allgemein biologischen Fragen verwerten. Zunächst schien mir das während 
gewisser Stadien so iiberaus regelmässig auftretende segmentierte Aussehen der 
Chromosomen einiges Licht iiber den C h r o m o s o m e n b a u zu werfen. 
Dieser Umstand veranlasste mich, eine Umschau in der betreffenden Literatur 
vorzunehmen. Eine erweiterte Kenutnisnahme der in dieser Literatur ange-
gebenen Tatsachen befestigte in mir immer stärker die Uberzeugung, dass viele 
Verhältnisse, welche einzeln an und fiir sich genommen ziemlich launenliaft 
und regellos erschienen, vom vergleichenden Ståndpunkt aus betrachtet sich 
gewissermassen einem einheitlichen Gesichtspunkt unterordnen lassen. 

Dieser Gesichtspunkt leitete dann ungezwungen zur Frage nach der C h r o -
m o s o m e n p h y l o g e n e s e iiber. Ein phylogenetischer Aufbau der 
Chromosomen setzt aber eine genetische Kontinuität bzw. Individuälität der 
Chromosomen voraus, und so musste auch die C h r o m o s o m e 11 e r h a 1-
t u n g s h y p o t h e s e (Individualitätshypothese) besprochen werden. Dann 
drängt sich aber die Frage auf, was von den Chromosomen — wenn diese nicht 
unverändert in toto persistieren — sich kontinuierlich erliält. Diese Frage 
hängt innig mit einer Diskussion betreffs der C h r o m o s o m e n s u b s t a n -
z e n zusammen. 

Indem ich im Cliromosom eine besondere, weder mit dem Chromatin noch 
mit dem Linin identische, Substanz der Erbeinheiten oder Gene — von 
mir a l s G e n o p l a s m a bezeichnet — annelime, wurde ich u. a. zur Aufstel-
lung einer Hypothese der G e n-C h r o m o s o m-R e 1 a t i o 11 gefiihrt. Ferner 
wird ein Versuch gemacht, die L ä n g s t e i l u n g der Chromosomen kausal 
zu erklären. Weil die in dieser Arbeit dargestellte Hypothese der Chromo-
somenphylogenese zu einer Anschauting betreffs der gegenseitigen Lage des 
materiellen Substrates der einzelnen Gene in den Chromosomen fiihrt, welche 

5 
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mit den Befunden der modemen experimentellen Erblichkeitsforschung und 
zwar namentlich mit denen der MoRGAN'schen Schule in vollem Einklang 
steht, schien es angebracht, einige Fragen, welche der Genetik und der 
Chromosomenforschung gemeinsam sind, einer Diskussion zu unterziehen. 

Die Feststellung des bei Alydus calcaratus so unzweideutig beobachteten 
Verlaufes der C h r o m o s o m e n k o n j u g a t i o n fordert zur Kritik und 
zur Stellungsnahme gegeniiber den vielfach recht aggressiven Versuchen eini-
ger Forscher, die Parasyndese durchaus zu leugnen, auf. Im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Konjugationsfrage steht das Problem der C h r o m o -
s o m e n r e d u k t i o n und der kausalen Begriindung dieser Erscheinung, 
mit dessen Erörterung die vorliegende Arbeit abgeschlossen wird. 



II. Chromosomenbau. 

1. E i n l e i t e n d e B e m e r k u n g e n . 

Im speziellen Teil dieser Arbeit diirfte zur Geniige nachgewiesen worden 
sein, dass der bei Alydus calcaratus in den Kernen der Spermatogonien und in 
denen der Spermatozyten während der späteren Hälfte der Wachstumsperiode 
auffallend regelmässig zum Vorschein kommende knotenartige bzw. segmen-
tierte Bau der Chromosomen kein Artefakt und auch keine zufällige Erschei-
nung ist, sondern tatsächlich ein durchaus normales Verlialten darstellt. Wenn 
aber dem so ist, so muss wohl diese Struktur in all ihrer konstanten, demonstra-
tiven Regelmässigkeit irgendeinen Grund haben. Es ist schon vorher her-
vorgehoben worden, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach als sichtbarer Aus-
druck der inhärenten Konstitution der Chromosomen aufzufassen ist. Dann 
wären aber die Chromosomen nicht ihrer ganzen Länge nach gleichartig gebaut, 
sondern sie wiirden substanzielleineinnereDifferenzierung in linear nacheinan-
der folgende kleinere Abschnitte dokumentieren. Unter solcher Voraussetzung 
ist wohl anzunehmen, dass ein sichtbar linear differenter Bau der Chromo-
somen nicht vereinzelt, nur bei unserem Objekt, auftrit t , sondern auch bei 
anderen Arten und Gruppen vorkommt. In der Tat ist dies auch vielfach der 
Fall, wenn auch die Differenzierung nicht iiberall auf ganz dieselbe Weise wie 
bei Alydus zum Vorschein kommt. 

Im folgenden solien zunächst einige aus der Chromosomenliteratur zusam-
mengestellte Belege hierfiir vorgefiihrt werden. Dann ist auch die Frage zu 
erörtern, auf welchem Wege der durch sichtbar nacheinanderfolgende kleinere 
Abschnitte gekennzeichnete Bau der Chromosomen zustande gekommen ist. 

2. C h r o m o m e r e n . S e g m e n t e. 

Es ist eine jedem Chromosomenforscher wohlbekannte Tatsache, dass 
die Chromosomen während der Gametogenese und vielfach auch in den soma-
tischen Kernen einer iiberwältigenden Anzahl von Tier- und Pflanzenarten 
voriibergehend einen sehr charakteristischen perlschnurartigen Bau aufweisen. 
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E s ha t keinen Sinn, alle die bet reffenden Angaben hier zusammenzufi ihren, 
denn solch eine Zusammenste l lung wiirde wohl die Mehrzahl der Gameto-
geneseli teratur umfassen. Ich werde mich deshalb darauf beschränken, nur 
eine Auswahl von Arbei ten anzufi ihren, in denen eine f r appan te re Regel-
mässigkeit dieser Gebilde beschrieben und abgebildet worden ist , und zwar 
werden zunächst die auf tierische, dann die auf pflanzliche Objek te be-
ziiglichen Angaben angefi ihrt . 

Einen perlschnurartigen Bau der Chromosomen haben wohl zuerst BAM-
BIANI (1876: Stenobothrus; 1881, p. 638, Fig. 1: Lapin), PFITZNER (1882, p. 290, 
311 ff.) und VAN BENEDEN (1883, p. 541: Ascaris) beschrieben; die nachein-
andergereihten »Perlen» werden bekanutlich oft als »Pfitznersclie Körner» be-
zeiclinet. Unter den im vorigen Jahrhunder t erschienenen Arbeiten verdienen 
ferner namentlich diejenigen von SCHEWIAKOFF (1887, p. 242, Figg. 24, 25: Eu-
glypha) und ISISEN (1899 u. 1900: Batrachoseps) hervorgehoben zu werden. Seit 
der Jahrhundertvvende sind viele sehr beinerkensvverte hergehörige Befunde 
veröffentlicht worden. Icli erwähne u. a. nur: KATHARINER (1904, p. 528, Fig. 8: 
Gyrodactylus), DOWNING (1905, p. 395—402, Figg. 44, 45,55: Hydra 1909. 
p. 318—320, Figg. 15, 22: Hydra $), A. & K. E. SCHREINER (1906 b, p. 469: Sa-
lamandra, Spinax, Myxine), BIGELOW (1907, p. 306f., 317f.: Gonionemus <$), 
BORING (1907, vgl. Figg. 15, 257: Homoptera), HENDERSON (1907, p. 655f„ 673, 
Figg. 30—38: Dytiscus), H.S.DAVIS (1908, Figg. 38—40: Hippiscus, Fig. 48: 
Stenobothrus), M. JÖRGENSEN (1908, p. 298 Figg. 18—23: Hersilia), SONNEN-
BRODT (1908, p. 462: Huhn),TRLNCI (1908, Figg. 9—10: Anguis), V. BAEIIR (1909. 
vgl. u. a. Figg. 15, 53—58,93; 1912, Fig. 3: Aphis), WLEMAN (1910, p. 180—183, 
Figg. 40—43, 47: Leptinotarsa), FooT & STROBELL (1912, p. 58: Euschistus), 
WILKE (1913, vgl. u .a . Figg. 35, 40, 43: Hydrometra), Voss (1914, p. 168, Figg. 
18, 20: Mesostoma), KORNIIAUSER (1915, p. 417, vgl. u .a . Fig. 47: Hersilia), 
BROWNE (1916, p. 133, Figg. 93—95: Notonecta), LEWIS & ROBERTSON (1916, 
p. 105, Figg. 4, 10, 20: Chorthippus, an lebendein Material!), ELIZABETH SMITH 
(1916, vgl. Fig. 36: Anax), WENRICH (1916, vgl. u. a. Figg. 30—33, 56—64, 73, 74, 
97,98: Phrynotettix; 1917: Chorthippus, Trimerotropis), CAROTIIERS (1917: Acri-
didae), RICHARDS (1917, vgl. u .a . Figg. 3, 23—25: Fundulus), EZRA ALLEN (1918, 
p. 141: Mus), MARY HARMAN (1920, Fig. 21: Paratettix), JAMESON (1920, vgl. 
u. a. Figg. 50, 59—62: Diplocystis), GELEI (1913; 1921,p. 130. 147,160, Figg. 61— 
63; 1922, p. 305, 320, 322: Dendrocoelum), PAINTER (1922, p. 20, Textfig. 2B: 
Didelphys), AGAR (1923, p. 194—197; vgl. u . a . Figg. 22, 28, 35: Petauroides), 
GREENWOOD (1923, p. 206 f., Fig. 5: Marsupialia), JUNKER (1923, p. 200, Taf. 
IX, Figg. 15, 16: Perla), CHAMBERS (1925, p. 268 f., Figg. 12, 13: Dissosteira), 
WINIWARTER (1927, Pl. XXI I , Fig. 9: Gryllotalpa), TÖNNIGES (1927, p. 351 f., 
363, 371, Fig. 23: Opalina), CRETSCHMAR (1928, Taf. I I I , Figg. 14,21, 23—25: 
Orgyia), KATER (1928 b, Fig. 7d, e: Ratte), SOKOLOW (1929 a. p. 630: Nemastoma). 

Unter den Arbeiten auf b o t a n i s c h e m Gebiet seien erwähnt: WAGER 
(1893, p. 497, Figg. 34, 35: Amanita), CHAMBERLAIN (1897, p. 425, Fig. 1, l a : 
Lilium), MOTTIER (1897, p. 172, Figg. 52—54: Helleborus; 1907, vgl. u .a . Figg. 
6, 7: Podophyllum, Figg. 19, 20, 25: Lilium), ATKINSON (1899, p. 13, Figg. 2—5, 
11, 17: Trillium), JUEL (1900 a, p. 631, Fig. 2: Larix), ERNST (1902, vgl. Figg. 
29, 30: Paris), C. E. ALLEN (1904, p. 465, 468; 1905 b, p. 198 ff., 204, 226 f.. 
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243 f.: Lilium), ROSENBERG (1905, p. 11, Fig. 9c: Listera), STRASBURGER (1905 a, 
p. 12 f., 40: Galtonia, Funkia; 1907 c, p. 515 f., Figg. 37—40: Pisum), CARDIFF 
(1906, p. 282, 304, Figg. 2—12: Acer\ p. 305, Fig. 43: Salomonia-, p. 305, Fig. 
54: Ginkgo-, p. 306, Figg. 63—66: Botrychium), FARMER (1907, p. 455), SYKES 
(1908 a, p. 384 ff., Figg. 27—29, 38, 45, 56, u. a.: Funkia), LAGERBERG (1909, 
p. 24, Fig. 4: Adoxa), S. NAWASCHIN (1911 b, vgl. u. a. Figg 3, 6, 8—10, 14, 15, 
17, 22: Lilium), Ch. MUEEER (1912, p. 12, Figg. 12 a—e: Najas), MARGARET 
GRAHAM (1913, p. 673: Preissia), LAWSON (1913, p. 608, Figg. 8—10: Smilacina), 
H. SCHNEIDER (1914, p. 367, Figg. 10, 11: Thelygonum)1, TÄCKHOEM (1914, p. 
226: Lopezia), v. WISSEUNGH (1914, vgl. Fig. 5: Zygnema; 1921, vgl. p. 306, 
Fig. 65, p. 330, Figg. 88, 89: Spirogyra), DKHORNE (1920, p. 140, 141: Euglena), 
ÖVERTON (1921, p. 279, 292 f., 296, Fig. 1, 21: Podophyllum), SUESSENGUTH 
(1921, p. 328: Allium), SANTOS (1924, p. 362, Figg. 38, 39: Elodea), REICHARDT 
(1927, p. 320, 335, Textfig. 2, Taf. 5, Figg. 29, 33: Eremosphaera), BEU.ING (1928 b; 
1928 c; 1928 d: Lilium, Aloe\ 1929, p. 382, 387: Hyacinthus), BABCOCK & CLAU-
SEN (1929, p. 406, 421, Pl. 58, Figg. 1, 2: Crepis). 

Derartige sichtbar linear aneinandergereihte Strukturgebilde der Chro-
niosomen sind von verschiedenen Forscliern verschieden bezeiclinet worden: 
als Chromatinköiner bzw. -granula, Chroniatinkugeln, Chroniatinscheiben, 
Chromomeren, Segmente usw. Sowohl im Tier- als auch im Pflanzenreicli sind 
sie, wie ersichtlich, bei Arten, welche zu ganz verschiedenen systematischen 
Gruppen gehören, beobachtet worden. Sie können bei verschiedenen Objekten 
in recht verschiedenen Kernphasen auftreten — in der friihen, mittleren oder 
späten Prophase, in Diakinese, Metaphase, Anaphase — bei demselben Objekt 
erscheinen sie dagegen in der Regel stets zu bestimmter Zeit. Offenbar sind 
diese Gebilde nicht iiberall direkt miteinander vergleichbar. Wenn wir aber 
zunächst von Unterschieden in Gestalt und Erscheinungszeit, von der Frage 
ihrer substanziellen Natur und Eigenart wie auch von den theoretischen Vor-
stellungen, welche von mehreren Autoren an dieselben gekniipft worden sind, 
absehen, so kommt alien diesen Strukturgebilden — vorausgesetzt, dass sie 
realer Natur sind — in gewisser Hinsicht prinzipiell dieselbe Bedeutung zu, 
insofern als durch ihr Auftreten iiberall eine longitudinalc Dijjerenzierung der 
Chromosomen in kleinere Abschnitte zum Vorschein konnut. 

Einen eigenartigen Ståndpunkt hinsichtlich der Natur der Chromomeren 
hat neuerdings HEITZ (1929 a) verfochten. Er nimmt fiir die Chromosomen 
zweierlei Chromatinarten, Heteroehromatin und Euchromatin, an, und zwar 
wären nach ihm die Chromomeren wesensgleich mit dem Heteroehromatin 
(1. c., p. 277). »Die Gleichsetzung von Heteroehromatin und Chromomeren in 
morphogenetischer Hinsicht fiihrt also dazu, die in Betracht kommenden 
Chromosomen (und nur diese ) als zusammengesetzt anzusehen aus liinter-

1 SCHNEIDER glaubt jedoch »nicht, dass dieser S t ruk tur [Perlsclmurstruktur] 
eine besondere Bedeutung zukomnit» (1. c., p. 367). 
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einanderliegenden Stiicken von Heterochromatin und Euchromatin. Und auf 
Grund dieser Auffassung miissten die Chromomeren, das Heterochromatin, 
in der Telophase als deutlich färbbare Chromosomenstiicke sichtbar erhalten 
bleiben, im Gegensatz zum Euchromatin, das die typische, in ihrem Wesen 
bis jetzt unbekannte Riickbildung erfährt. Wir stossen also beziiglich der 
Chromomeren, von der Heteropyknose der Geschlechtschromosomen kom-
mend, auf eine zytologische Frage» (p. 282) . . . »Der Streit um das Vorhan-
densein von Chromomeren ist damit gegenstandslos geworden . . . Die Chro-
mosomen besitzen keine ein fiir allemal gegebene St ruktur im eigentlichen 
Sinne. Es gibt nur Euchromatin und Heterochromatin. Die Verschiedenheit 
der Grösse, Menge und gegenseitige Lage beider ergibt die verschiedenen Chro-
mosomenstrukturen. Sie fehlen, wenn nur Euchromatin, sie fehlen ebenfalls, 
wenn nur Heterochromatin vorhanden ist» (p. 283). 

Die Darlegungen HEITZ' sind schon von KUHN (1929) kritisiert worden. 
Die von HEITZ erwähnten »Chromomeren» haben gewiss mit den von den mei-
sten anderen Autoren beschriebenen gleichnamigen Gebilden sehr wrenig 
gemein. Seine Auseinandersetzungen iiber Heterochromatin und Euchromatin 
und die Ankniipfung an die lieteropyknotischen Geschlechtschromosomen 
scheinen mir ganz verfehlt zu sein. 

Es soll andererseits nicht verschwiegen werden, dass einige Forsclier die 
tatsächliche Existenz solcher Differenzierungen bezweifeln oder sogar gänz-
lich in Abrede stellen: 

GRÉGOIRE & WYGAERTS (1903 b), KOWALSKI (1904), MARÉCHAL (1904; 
1907), MARTINS MANO (1904), GRÉGOIRE (1905; 1906; 1907 a, b; 1910), BONNE-
VIE (1908 a; 1913), BERGHS (1909), REGAUD (1909), STOMPS (1910 a, b), LUNDE-
GÅRDH (1910 b; 1912 a, b), GATES (1911 a, b), DEI^A VAI,I,E (1911; 1912), CHAMPY 
(1912), SHARP (1914),1 BATESON (1920), DE EITARDIKRE (1921), HOVASSE (1922; 
1925), VAN CAMP (1924), SCIIITZ (1925), SCHAEDE (1925; 1927; 1929), MEURMAN 
(1928), SEIFRIZ (1929). 

LUNDEGARDH, der geneigt ist, die Chromomeren als auf Täuschungen be-
ruhend oder als Artefakte zu betrachten (1910 b, p. 190), bzw. dieselben »zu-
meist auf zu starke Differenzierung mangelhaft konservierter Präparate zu-
riickzufiihren» (1912 a, p. 203),2 behauptet, dass solche Gebilde niemals im 

1 In einer späteren Arbeit (1924, p. 613) ha t SHARP diesen ablehnenden 
S tåndpunkt aufgegeben. 

2 Einen gerade entgegengesetzten S tåndpunkt nimmt BEIJJNG ein, wenn 
er (1928 b, p. 310) sagt: »The observations of the writer are t ha t in zygophase 
and pachyphase, i n Lilium, Ti lipa, Aloé, Kniphofia, Agapanthus, lihoeo, Allium, 
Galtonia, Dat ur a and Crepis, the non-visibility of ul t imate chromomeres, with 
correct microscopy, is due to post-mortem changes, or to too deep or too light 
staining. The commonly-met-with pachyphase tliread of rounded dröps, the 
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Eeben sicher beobachtet worden wären. Dazu kann bemerkt werden, dass 
I,EWIS & ROBERTSON an den Chromosomen der männlichen Geschlechtszellen 
von Chorthippus punctipennis — und zwar sowohl in den Spermatogonien als 
auch in den Spermatozyten und Spermatiden — im lebenden Zustande »a 
granular structure» gesehen haben. »These granules appear to be uniform in 
size and it might prove possible to count the number of granules wliich 
compose a given chromosome» (1916, p. 105). U n d CHAMBERS h a t durch 
Mikrodissektionsmanipulationen in vivo an Kernen der Spermatozyten von 
Dissosteira Carolina ebenfalls eine unverkennbar granuläre Struktur der 
Chromosomenfäden nachgewiesen (1925, p. 268 ff., Figg. 12, 13). Ähnliche 
Angaben hat auch BÉEAR (1928 a, p. 405 f.: Stenobothrus und 1928 b, p. 
68, Fussn. 2: Paludina) gemaclit. 

Bei Alydus calcaratus konnte ich am lebenden Material in den Spermato-
zytenkernen wiederholentlich den segmentalen Bau der Chromosomen un-
zweideutig beobachten und die Ubereinstimmung mit den entsprechenden 
Strukturen in den Schnittpräparaten feststeilen. Die tatsächliche, vitale und 
normale, Existenz dieser Strukturgebilde bei meinem Objekt steht daher aus-
ser jedetn Zweifel. 

Man könnte vielleicht einwenden, dass den Chromomeren oder Segmenten, 
weil sie nicht an den Chromosomen aller Objekte beobachtet worden sind, keine 
tiefere, gemeingiiltige Bedeutung zukäme, wie auch, dass die Chromosomen, 
beim Fehlen solcher äusserlich sichtbaren Strukturgebilde, iiberhaupt jeder 
linearen Differenzierung entbehren miissten. Dazu möchte ich hervorheben: 
1) solche longitudinale Chromosomendifferenzierungen — gleichgiiltig mit 
welchen Namen sie bezeiclinet werden — treten doch bei einer iiberaus grossen 
Anzahl von Arten sowohl im Tier- als im Pflanzenreich, in ganz bestimmten 
Kernphasen, und zwar unabhängig von der angewandten Fixierfliissigkeit, so 
konstant und regelmässig auf, dass sie bei denselben nicht fiiglich als Kunst-
produkte oder zufällige Strukturen gestempelt werden können; 2) diese Ge-
bilde beanspruchen meines Erachtens Interesse weniger an und fiir sich als 
vielmehr deshalb, weil sie aller Wahrscheinlichkeit nach gerade als sichtbare 
Indizien eines linear differenzierten Baues der Chromosomen der betreffenden 
Arten aufgefasst werden können; 3) bei Alydus calcaratus erscheinen die Auto-
somen gerade zu der Zeit — in der friiheren Hälf te der Wachstumsperiode der 
Spermatozyten — wo im allgemeinen die Chromomeren bei anderen Objekten 

thread composed of sliort, apparently broken, segments and the uniformly 
smooth thread are, in the writer 's opinion, artifacts. As one works toward per-
fection in fixing and staining, the ul t imate chromomeres become more and 
more sharply defined in the preparations of these plants. The following con-
siderations appear to show tliat uniform,or coarsely segmented, pachyphase 
threads are the results of post or inter-mortem change.o 
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am meisten ausgeprägt auftreten, äusserlich der Länge nach ganz gleiclimässig 
gebaut. Infolgedessen eine longitudinale Differenzierung der Alydus-Chromo-
somen iiberhaupt zu leugnen, wäre aber durchaus verfehlt; eine solche t r i t t 
im Gegenteil durch den segmentalen Bau während der späteren Wachstums-
periode prägnanter und regelmässiger als bei den meisten anderen bisher stu-
dierten Objekten auf;1 4) aus dem Fehlen derartiger (äusserlich sichtbarer) 
Strukturgebilde an den Chromosomen gewisser Objekte die Schlussfolgerung 
zu ziehen, dass ilire Chromosomen gar keine konstitutionelie lineare Differen-
zierung besässen, wäre ebenfalls verfriiht. Ebensowenig wie betreffs der in ge-
wissen Kernphasen anscheinend homogenen .4/y^«s-Chromosomen sind wir 
berechtigt, einen negativen Befund als positives Argument zu verwerten; wir 
können nur sägen, dass solcli eine Differenzierung mit unseren gegenwärtigen 
technischen Hilfsmitteln hier nicht sichtbar hervortri t t . Auf Grnnd dieser 
Erwägungen diirften wir kaum daran zweifeln können, dass die jetzt besproche-
nen Strukturen, wenn sie an tadellosen Präparaten vorkommen, normale Ver-
hältnisse der Chromosomen darstellen,2 und wir sind demnach berechtigt, mit 
ihnen wie mit anderen normalen morphologischen Gebilden zu operieren. 

In den meisten Arbeiten finden sich keine Angaben iiber die Anzahl der 
Chromomeren eines gegebenen Chromosoms. Die Frage, ob iiberhaupt die 
Chromomerenzahl der einzelnen Chromosomen eine regelmässige und kon-
s tante ist, wird verhältnismässig recht selten beriicksichtigt. Dies hat wohl 
vorwiegend seinen Grund einerseits darin, dass die Anzahl der kleinen Chro-
momeren oft so gross ist, dass es iiberhaupt schwer hält, dieselbe an den zu-
meist recht langen, fadenförmig ausgezogenen Chromosomen zu ermitteln, 
namentlich wenn auch die Chromosomen selbst zalilreich auftreten, anderer-
seits darin, dass die Chromomeren oft anfänglich kleiner und zahlreicher sind, 
um bei der fortschreitenden Entwicklung der Chromosomen grösser und weniger 
zalilreich zu werden, was dann nicht selten als Anzeichen ihrer Unbeständig-
keit und Unregelmässigkeit betrachtet wird. Diese Unregelmässigkeit diirfte 
indessen nur scheinbar sein, denn die Chromosomenteile, die Chromomeren, 
folgen wahrscheinlich derselben Gesetzmässigkeit wie das Ganze, die Chromo-
somen selbst, während der stufenweisen Ausbildung dieser letzteren. Die 
allmähliche Verkiirzung und davon abhängige Verdickung der Chromosomen, 

1 Auch KUWADA bemerkt (1926, p. 9), dass in somatisclien Kernen von 
Vicia Faba »the chromomeres are obscure when the chromosomes are very 
young, but a t about the time of, or a little af ter the longitudinal splitting of 
the lat ter tliey appear to be present.» 

2 BABCOCK & CLAUSEN (1929, p. 406) heben nachdrucklich hervor, dass 
bei den von ihnen studierten Crepis-Formen die in der Zygopliase beobaclite-
teu Chromomeren »are real morphological units of tlie cliromosome.» Vgl. auch 
J . CLAUSEN (1929) und BELLING (1928 b, p. 310); siehe oben, p. 70, Fussnote 2. 
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eine allgemein beobachtete Erscheinung, fiihrt naturgeniäss, wenn die Chro-
momeren dicht hintereinander liegen, zu einer immer weiter gehenden gegen-
seitigen Verschmelzung der Naclibarchromomeren,1 was eben die zunehmende 
Grösse und entsprechend geringere Anzahl derselben veranlasst. Diese sekun-
dären, grösseren Chromomeren sind natiirlich nicht mit den primären, klei-
neren direkt gleichzustellen, sie sind zusammengesetzt:2 »Sammelchromome-
ren.» Bei fortschreitender Kontraktion werden dann — bei einigen Arten 
friiher, bei anderen später — die Grenzen zwischen den Chromomeren ver-
wischt. Verschiedene Zahl und Grösse der Chromomeren in den verschiedenen 
Entwicklungszuständen der Chromosomen eines gegebenen Objekts brauchen 
also keineswegs den Wert der Chromomeren als normaler und gesetzmässiger 
Chroniosomenstrukturen zu verringern. 

Recht bemerkenswert ist die Tatsache, dass die bei vielen Tier- und Pflan-
zenarten beschriebenen Chromomeren eine geradezu iiberraschende Ähnlich-
keit mit den von mir bei Alydus beobachteten Segmenten aufweisen. Ich ver-
w e i s e u . a . a u f d i e A r b e i t e n v o n MOTTIER (1897: Helleborus), KATHARINHR 

(1904: Gyrodactylus), ROSENBERG (1905: Listera), BORING (1907: Homoptera), 

SYKES ( 1 9 0 8 a : Funkia), v . BAEHR ( 1 9 0 9 u . 1912 : Aphis), WIF.MAN (1910: 

Leptinotarsa), CE. MÖLLER (1912: Najas), H . SCHNEIDER (1914: Thelygonum), 

KORNHAUSER (1915: Hersilia), BROWNE (1916: Notonecta), HARMAN (1920: 

Paratettix). Solch eine iibereinstimmende Aufteilung der Chromosomen in 
kleinere Abschnitte bei Arten, die in keiner systematischen Verwandtschaft 
zueinander stehen, gibt sicherlich zum Nachdenken Anlass. Eine wahre 
Honiologie dieser Chromosomenabschnitte bei den verschiedenen Arten lässt 
sich natiirlich ebenso wenig annehmen wie eine direkte Honiologie der Chro-
mosomen selbst. Der Gedanke lässt sich aber nicht zuriickweisen, dass bei den 
Chromosomen aller dieser Objekte ein gemeinsamer Zug in der Chromosomen-
architektur sich geltend macht, der darauf hinzudeuten scheint, dass die 
Chromosomen, wie sie heutzutage vorliegen, bei den betrefjenden Organismen einsl 
durch gleichartige Vorgänge aujgebaut worden sind. Dass die Chromosomenar-
chitektur keine regellose, sondern eine iiberaus gesetzmässige ist, geht u. a. 
a u s d e n A r b e i t e n v o n WENRICH (1916) , GELEI (1921; 1922) , AGAR (1923) , 

M c CLUNG (1927; 1 9 2 8 a ) , SOKOLOW (1929 a) z u r E v i d e n z h e r v o r ; v g l . a u c h 

SHARP (1924, p . 613 ) . 

1 Vgl . u . a . KUWADA (1926, p . 9). 
2 D i e z u s a m m e n g e s e t z t e N a t u r n a m e n t l i c h d e r g rö s se r en C h r o m o m e r e n 

w i r d v o n m e h r e r e n A u t o r e n , wie E I SEN (1899; 1900), C. E . ALLEN (1904; 1905 b ) , 
STRASBURGER (1905 b), DOWNING (1905; 1909), HENDERSON (1907), E . B. WILSON 
(1925 b, p . 911), TÖNNIGES (1927) u . a. , m e h r o d e r w e n i g e r n a c h d r i i c k l i c h l ier-
v o r g e l i o b e n . A u c h BELLING (1928 b, p . 307) b e m e r k t , d a s s »it is of c o u r s e 
n e c e s s a r y t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n u l t i m a t e c h r o m o m e r e s a n d c o m p o u n d c l i r o mo -
meres .» 
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Bei Alydus calcaratus besassen, wie wir gefunden liaben, sowohl die Auto-
somen als auch das X-Chromosom regelmässig vier Segmente. Eine bestimmte 
Anzahl von (grösseren) Chromomeren eines jeden Chromosoms ist auch bei 
einigen anderen Arten beschrieben worden. So konnte nach SUESSENGUTH 
(1921, p. 328) in den Wurzelspitzen von Allium Cepa »die Zahl der liintereinan-
der liegenden Chromomeren — pro Chroinosom bei ziemlicher Konstanz auf 
zehn geschätzt werden.» E. ALEEN (1918, p. 141 u. Fig. 29) fand bei Musnor-
vegicus albinus in der Diakinese der Spermatozyten I in jeder Chromatide der 
Tetraden sieben Chromomeren. Nach EISEN enthält in den Spermatozyten 
von Batrachuseps attenuatus »the perfect chromosome — six chromomeres, 
three in each limb of the chromosome» (1899, p. 133; vgl. auch 1900); bisweilen 
kamen jedoch kleine Schwankungen vor (1900, p. 24)1. GOLDSCHMIDT biidet 
(1902, vgl. u. a. Figg. 4, 12, 12a) Richtungsspindeln im Ei von Polystomum 
integerrimum ab, wo die acht Chromosomen aus vier Kiigelchen zusammenge-
setzt sind. DOWNING hebt nachdriicklich hervor, dass bei Hydra sämtliche 
Chromosomen in den Spermatogonien und den Spermatozyten I und II 
(1905) sowie während der beiden Reifungsteilungen der Ovozyten (1909) 
immer ganz regelmässig vier deutliche Chromomeren aufweisen. Nach IVANI c 
(1929 p. 52) besteht bei dem Infusor Euplotes patella in der Geschlechtsperiode 
jedes Chroinosom »aus vier, nach der Form und Grösse etwa gleichen, chro-
matischen Körnern.» 

SINOTO gibt an (1922 a, p. 95), dass bei Oenothera Lamarckiana »the number 
of chromomeres in a somatic chromosome at metaphase appears to be three or 
four» (vgl. auch p. 97).2 

Nach KATHARINER liegen im Ei von Gyrodactylus elegans unmittelbar nach 
der zweiten Reifungsteilung »vier, deutlich aus Körnchen zusammengesetzte 
Chromosomen» (1904, p. 528, 548, Figurenerklärung); die Zahl dieser Körnchen 
ist bei alien Chromosomen drei (vgl. Taf. 26, Fig. 8). Regelmässig aus zwei 
Chromomeren zusamniengesetzte Chromosomen sind von BIGELOW (1907) 
in den Spermatogonien von Gonionemus murbachii, von M. JÖRGENSEN (1908) 
in den Ovogonien von Nephelis vidgaris beschrieben worden, und SYKES 
(1908 a, p. 386; vgl. Pl. IX, Fig. 45) bemerkt, dass bei Funkia »in some weil 
differentiated preparations the chromatin can be seen to be aggregated into 
two dense masses in each member of a pair of short chroinosomes.» 

1 Die Angaben EISEN'S sind indessen von späteren Autoren nicht bestä-
tigt worden. 

2 Derselbe Autor bemerkt (1. c.), dass »the eliromomeres in the somatic nuc-
leus varied in size and number according to the stages of the mitosis in a cell 
or in different cells. This f act shows tha t the chromomeres have no individu-
ality as was remarked by FUJII» [1920]. Diese variierende Anzahl diirfte viel-
leicht auf die oben (p. 73) erwähnte allmähliche Kontrakt ion der Chromoso-
men zuriickzufiihren sein. 
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Es kann wohl nicht geleugnet werden, dass in alien diesen Fällen eine ge-
wisse Gesetzmässigkeit im Baue der Chromosomen herrscht, welche auf eine 
regelmässige Zusämmensetzung derselben aus bestimmten kleineren Abschnitten 
hindeutet. 

In ähnlicher Richtung hat sich auch E. B. WILSON ausgesprochen: »Such 
observations, made by cautious observers, are not to be explained away by 
the supposition tha t the chromomeres are coagulation-products of no signi-
ficance. Coagulations they undoubtedly are as observed in sections; but the 
significant fact is the constancy of the result, which deinonstrates the existence 
of a definite longitudinal differentiation in the spireme-thread, the expression 
of a serial organization in the living object» (1925 b, p. 911). Und SEILER 
(1929, p. 242) hebt hervor: »Die Chromosomen bestehen also aus morpholo-
gischen Einheiten, die in konstanter Weise linear angeordnet sind und die un-
ter sich offenbar physiologisch verschiedenwertig sind.» 

Die von mehreren Forschern beschriebene Spiralstruktur der Chromosomen 
wird später, in anderem Zusanmienhang besprochen. 

3. Q u e r k e r b e n . E i n s c h n i i r u n g e n . T r a b a n t e n . 

Querkerben. 

Die zuletzt besprochenen Fälle lei ten ungezwungen zu denjenigen Er-
scheinungen iiber, welche als Querkerben bzw. Einschniirungen an den Chro-
mosomen beschrieben worden sind. 

Ein besonderes Interesse beanspruchen die in der Diakinese und in den 
Reifungsteilungen der Keimzellen verschiedener Copepoden auffallend regel-
mässig auftretenden Chromosomenquerkerben, weil sie den Anlass zu lebhafter 
Kontroverse gegeben haben. Solche Querkerben diirften zuerst von RUCKERT 
(1894; vgl. auch 1896) u n d HACKER (1895 b, c; vgl. ferner 1899; 1902; 1904 b; 
1907; 1908; 1910; 1911) beschrieben worden sein, und zwar wurden sie nament-
lich von HACKER wiederholentlich und nachdriicklich als Belege einer s ta t t -
gefundenen Metasyndese bezeichnet. Ähnliche Querkerben bei Copepoden er-
w ä h n e n a u c h BRAUN (1907; 1909) , SCHILLER (1908; 1909) , MATSCHEK (1909; 

1910) , KRIMMEI, (1910) , CHAMBERS (1912) , KORNHAUSER (1915) u n d HEBERER 

(1924) . 

SCHILLER hat nachgewiesen, dass die Querkerbe durch experimentelle Ein-
griffe (Äther- und Chloroformeimvirkung, mechanische Reize) deutlicher her-
vortr i t t . HÄCKER, der schon friiher (1900; vgl. auch 1904 c, p. 795) durch che-
mische Reize Querkerben und tetradenähnliche Gebilde auch in den Fur-
chungsteilungen (von Cyclops) hervorrufen konnte, sucht diese Befunde fiir 
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ziemlich weitgehende Spekulationen zu verwerten, welche später, in anderem 
Zusammenhang, besprochen werden sollen. MATSCHEK hat bei seinen Objek-
ten (Cyclops, Diaptomus, Heterocope) gefunden, dass die Querkerbe durch die 
beiden Reifungsteilungen hindurch bestehen bleibt. Die Querkerbe bekundet 
nach ihm eine Bivalenz der Chromosomen, welche »durch unvollkommene Seg-
mentierung des Chromatinfadens in zweiwertige oder bivalente Elemente» 
zustande gekommen wäre (1910, p. 111). Recht bemerkenswert ist die von 
KRIMMEL hervorgehobene Tatsaclie, dass bei Diaptomus coeruleus unter ganz 
normalen Verhältnissen nicht nur die Querkerbe an den Chromosomen der 
Urgeschlechtszellen mehr oder weniger deutlich angedeutet wird, sondern die 
durch ihr Auftreten verursachte Zweiteiligkeit der Chromosomen auch in 
somatischen Kernen zum Vorschein kommt, und zwar auch dann, »wenn 
die volle Zahl (28) erreicht wird» (1. c., p. 787).1 Wenigstens in diesen Fällen kön-
nen wir die Querkerbe nicht als Anzeichen einer endweisen Konjugation auf-
fassen. 

Noch mehr miissen wir die Richtigkeit der von HACKER und seinen Schii-
lern vertretenen Auffassung betreffs der Natur der Querkerbe bezweifeln, als 
w i r a u s d e n A r b e i t e n v o n EERAT (1902; 1 9 0 5 ) , M c CEENDON (1910),CHAMBERS 
(1912) und KORNHAUSER (1915) erfahren, dass bei den von ihnen untersuchten 
Copepoden (Cyclops strenuus, C. parcus, Pandarus sinuatus, Hersilia apodi-
formis) iiberhaupt keine Metasyndese, sondern Parasyndese vorkommt, so-
wie dass die Querkerbe bei den Reifungsteilungen gar keine Rolle spielt. KORN-
HAUSER, der bei Hersilia die Querkerbe an den Chromosomen sowohl der Sper-
inatogonien und Ovogonien als auch der embryonalen Zellen gefunden hat, 
spricht sich entschieden gegen ihre Bedeutung »as a positive proof for a meta-
syndesis» aus (1. c., p. 401). Nach ihm ist die Querkerbe »an internal differenti-
ation» (p. 413, Fussnote), »not a mere chance break in the chromosome 
brought about by the fixing agent, but is a par t of the structure of the chro-
mosome itself» »and adds to the evidence tha t the chromosome is a com-
plex individual» (p. 424). HEBERER lehnt ebenfalls die HÄCKER'sche Auf-
fassung ab und ist der Meinung, dass die Querkerbe »der sichtbare Ausdruck 
des Wirkens gewisser und vorläufig noch unbekannter physiko-chemischer 
Faktoren ist» (1924, p. 622). 

Auf Grund analoger Verhältnisse bei anderen Tierarten haben sich mehrere 
A u t o r e n , w i e AGAR (1911; 1912), VEJDOVSKY (1911/12) , E . B . WILSON (1912; 
1925 b , p . 904) , SEILER (1914), EEVY (1914 b ) , ROBERTSON (1916) , WAETON 
(1918; 1924), v . BAEHR (1920 b ) , ANKEL (1924 a , b ; 1925) , CRETSCHMAR (1928) 
und VANDEL (1928), z. T. recht nachdriicklich gegen die Bedeutung der Quer-
kerbe als Indizium einer Metasyndese geäussert. Nach WILSON (1912, p. 419),.. 

1 Im Original liervorgehoben. 
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SEILER (1. c.( p. 257), ROBERTSON (1. c., p. 225), WALTON (1918, p. 572, 579; 
1924, p. 191, 193, 218 f.) und v. BAEHR (1. c., p. 411) wird durch die Querkerbe 
die zusammengesetzte bzw. mehrwertige Natur der betreffenden Chromosomen 
bekundet. ANKEL (1925, p. 50) meint, dass die Querspaltbildung »offenbar eine 
spezielle Struktureigentiimlichkeit der Chromosome selbst darstellt.» In die-
sem Zusanmienhang verdient erwähnt zu werden, dass nach EABBÉ (1904) 
auch beim Hummer zweiteilige Chromosomen vorkommen, die wohl ebenfalls 
als zusammengesetz t aufzufassen sind. — Der von MARCUS (1906) und WALTON 
(1918; 1924) beschriebene Querspalt an den Chromosomen verschiedener 
Ascariden soll später, im Zusammenhang mit den /Isctfns-Samnielcliromoso-
men, besprochen werden. 

Einschniirungen. 

Mit den Querkerben haben die an den Chromosomen zahlreicher Arten be-
obachteten Einschniirungen vieles gemeinsam. Angaben iiber solche Ein-
schniirungen1 finden sich z o o 1 o g i s c h e r s e i t s u . a . in den folgenden 
Arbeiten: 

JANSSENS (1901, p. 63, Figg. 70, 71: Triton), BRYCE (1902, p. 203: Seeigel-
arten), KOWALSKI (1904, Taf. I, Fig. 10, Taf. II, Fig. 37: Salamandra), MONT-
GOMERY (1906 b, p. 112, Taf. X, Figg. 94, 95: Harmostes), DELLA VALLE (1908, 
Figg. 7, 8: Urodelen), v. BAEHR (1909, Figg. 15: Schizoneura, Fig. 93: Aphis), 
WIEMAN (1910, p. 190: Leptinotarsa), ZARNICK (1911: Pteropoda), AGAR (1911, 
p. 21 f., 29; 1912, p. 286 ff., 290, 293, 298: Lepidosiren), CARROTHERS (1913, 
p. 492, Figg. 23, 24, p. 496, Figg. 53, 59: Orthoptera), SEILER (1913, p. 248; 1914, 
p. 257 f.: Phragmatobia), R. E. KLNG (1923, p. 39: Psendotrimerotropis), BRID-
GES (1927, p. 600: Drosophila), HANCE (1927, p. 123, 135: Gallus), EEAGUE (1928, 
p. 133: Meerschweinchen), SOKOLOW (1929 a, p. 623, 633 f., 649: Nemastoma; 
1929 b, p. 165: Oligolophus, 175: Opilio). 

Miss STEVENS erwähnt, dass in den männlichen Geschlechtszellen von Culex 
ein bestimnites Chromosom oft eine mehr oder weniger stark hervortretende 
Einschniirung aufwies; in seltenen Fällen war es sogar in seine Komponenten 
aufgesplittert. »These cases of fragmentation and constriction suggest tha t 
this particular chromosome pair may be composite» (1910 a, p. 213). In einer 
anderen Arbeit (1911 a, F igg-1—4) biidet dieselbe Verfasserin ovogoniale und 
spermatogoniale Äquatorialplatten von Anopheles pnnctipennis ab, wo zwei 
Autosomeiipaare in der Mitte so tief eingeschniirt sind, dass die beiden nur 
durch einen diinnen Faden miteinander verbundenen Hälften beinahe als 
selbständige Chromosomen iinponieren. 

1 Es werden hier vorhäufig nur die Autosomen beriicksiclitigt. Vgl. auch 
unten: Sammelchromosomen (p. 89—104). 
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AGAR bemerkt, dass bei Lepidosiren »in the smaller spermatogonia the limbs 
of the V's [V-förinige Chromosomen] of ten seem very loosely connected at the 
apex (see fig. 7, 1—6) so tha t at first glance they look almost like separate 
chromosomes» (1911, p. 30). »During diakinesis each univalent becomes 
divided by a transverse constriction, which probably corresponds with the 
apiees of the V's of the pre-meiotie chromosomes» (1. c., p. 39). Bei einer ande-
ren Gelegenheit (1912, p. 286) hebt derselbe Verfasser hervor, dass »this trans-
verse segmentation is potentially present in ali the chromosomes in all parts 
of the body, though it is most marked whenever the chromosomes are par-
ticularly short», und ferner »the fact tha t the segmentation always occurs in the 
same chromosome at the same spot demonstrates tha t the chromosomes possess 
a constant lengthwise differentiatiom1 (p. 294; vgl. auch 1923, p. 196). 

FOOT & STROBEEE (1912, p. 58; vgl. auch p. 59) »were impressed by t h e 
frequent recurrence of a constriction at a quite definite point in either one or 
both chromosomes of a pair, and frequently 3 or 4 chromosomes showed a like 
constriction» [Embryo von Euscliistus variolaritis]. »In manv cases the con-
stricted par t becomes entirely separated from the mother chromosome » 
in solchen Fällen »they may behave as independent chromosomes even divid-
ing independently in mitosis.» Diese Verhältnisse sowie das Vorkommen 
kleinerer Chromomeren deuten ihrer Meinung nach auf »a composite nature of 
the chromosomes» (p. 60). GOLDSMITH (1919, p. 448) bemerkt , dass die bei 
einigen Cicindeliden vorkommenden V-förmigen Chromosomen »are oftt imes 
constricted at the apexes to such an extent tha t they appear, under low 
power, as two pointed rod-shaped chromosomes with the sharp ends touching.» 

KEUNEKE hat an den Chromosomen mehrerer Fliegen (Tephritis amicae, 
Calliphora erythrocephala, Sphaerophoria scripta, Lucilius caesar, Sarcophaga 
carnaria, Scatophaga stercoraria) sehr frappante Querlichtungen bzw. Quer-
einschniirungen und Zerlegungen gefunden. Es mag hier der folgende Aus-
spruch betreffs der Verhältnisse bei Tephritis wörtlich angefiihrt werden: 
»Da die Zerlegung (bzw. eine erste Andeutung dazu) an den genan entspre-
chenden Stellen nicht nur bei den hoinologen Chromosomen derselben Äqua-
torialplatte, sondern sowohl in Spermatogonien-, als auch in beiden Reife-
teilungen bei gleichen Chromosomenformen (nämlich I, I I I , IV und V) niit 
ausserordentlicher Regelmässigkeit auf t r i t t , während andere (II und IV) 
niemals eine solche zeigen, liegt es nahe, hierin eine konstitutive Eigenschaft der 
betrejfenden Chromosomen zu sehen; jeder Chromosomentyp (ausser 
II und IV) besitzt eine präformierte Stelle, an welcher das Chromatin etwas 
weniger kondensiert ist und an der das Chromosom unter gewissen Uinständen 
leicht zerlegt wird» (1924, p. 380; vgl. auch p. 400, 401, 406).. 

1 Im Original hervorgehoben. 
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BRIDGES (1927) hebt hervor, dass bei Drosophila melanogaster die Chromo-
somen an bestimmten Stellen vorkommende Einkerbungen aufweisen, dass 
»the chromosomes are all segmented in regular fashion» (p. 600). Die 
Drosophila-Chromosomen solien noch im anderen Zusammenhang besprochen 
vverden. 

Interessant ist zu erfahren, dass nach RUNNSTRÖM durch experimentellen 
Einfluss des Kalimangels auf das Seeigelei eine auffallende, »oft vorkommende 
Einschniirung der verkiirzten Chromosomen in der Mitte» hervorgerufen 
wurde (1925, p. 37). 

Wenden wir uns jetzt zu den entsprechenden Angaben hinsichtlich 
p f l a n z l i c h e r Objekte. Querstriche oder Einschniirungen an den Chro-
mosomen verschiedener Pflanzen sind von zahlreichen Forschern beschrieben 
und abgebildet worden: 

DIXON (1896, p. 714, Figg. 9,10: Lilium), ATKINSON (1899, Figg. 24, 26: Tril-
lium), V. WLSSEELNGH (1899, p. 168, Figg. 7, 8; 1921, p. 277, Figg. 9,10: Fritillaria, 
p. 345 f.,: Leucojum), GRÉGOIRE & WVGAERTS (1903 b, p. 43 Fussuote, Taf . 

•I, Fig. 20: Trillium), N£MEC (1904: Pisum, experimentell erzeugt), VAN EEEU-
WEN-REIJNVAAN (1908 a, Fig. 17: Mnium), ROSENBERG (1909 a, p. 72; 1918, 
p. 8, Fig. 7; 1920, p. 321, Fig. 1 D—F: Crepis), KEMP (1910, p. 798, Fig. 22: 
Pisum), EUNDEGÄRDII (1910 b, p. 192, 194, Fig. 10 e; 1912 d, p. 22, 24; 1912 e, 
p. 393, 415, 421; 1914 b, p. 170, Fig. 10: Allium, Vicia), FRASER & SNEU, (1911 
p. 852 f.; vgl. u.A. Figg. 1, 23: Vicia), CE. MUEEER (1912, Fig. 22: Najas), S. NA-
WASCIIIN (1912: Galtonia-, 1914: Fritillaria), DIGBV (1914: Crepis), TSCIIER-
NOYAROW (1914: Najas), SHARP (1914, p. 300: Vicia), GATES & THOMAS (1914, 
p. 536 f., Figg. 7, 9, 12, 13: Oenothera), DELAUNAY (1915, p. 46, Textfig. 1, Pl. 
I, Figg. 1—6: Muscari; 1926, p. 340 f.: Muscari, Bellevalia, Ornithogalum), M. 
NAWASCIIIN (1915; 1925 a, b; 1926; 1927: Crepis), SAKAMURA (1915: Vicia; 
1916; 1920: zahlreiclie Plianerogamen), EUTZ (1916,p. 517: Lilium, p. 518: Oeno-
thera), WINGE (1917, p . 54 f., Fig. 21 f.: Chelidonium; 1927 C, p. 104: Najas), 
HANCE (1918 b, p. 231 f., mehrere Figuren: Oenothera), KUWADA (1919: Zea 
M ay s), KIHARA (1919, p . 27 f.; 1924, p. 27: Triticum), CARRUTIIERS (1921, 
p. 374 f.: Hyacinthus), DE EITARDIÉRE (1921, p. 407: Farne), TERBY (1923: Buto-
mus), FERRAND (1923, p. 187: Secale), VAN OVEREEM (1923, p. 54: Oenothera), 
TAKAMINE (1923, p. 110 f.: Vicia,Lactuca; 1927, p. 118 ff.: Najas), GOTOH (1924, 
p. 143: Secale), HEILBORN (1924, p. 179 f.: Carex), NEWTON (1924, p. 199, Text-
figg. 1, 2: Galtonia, p. 203: Tulipa; 1926, p. 343: Tulipa), W. R . TAYEOR 
(1924 a, b; 1925 a, b, c; 1926 b: zahlreiclie Pflanzen), BEIJING (1924 a, p. 441 
f., Figg. 1, 2: Hyacinthus-, 1925 c, Figg. A, B, C: Secale-, 1925 d, p. 63, Figg. 
1, 2: Hyacinthus-, 1926 a, p. 146 f.: Hyacinthus, Uvularia, Hosta, Cypripedium-, 
1926 b, p. 357, Fig. 1; Uvularia), FINN (1925, p. 9, Figg. 6—9: Asclepias), KAR-
PECHENKO (1925 a, p. 147: Phaseolinae), STOEZE (1925), MARTENS (1925, p. 
136: Listera), SAKAMURA & STOW (1926, p. 115, 117, 123: Gagea), HEITZ (1926, 
p. 656, 658—676: verscliiedene Pflanzen; 1929 b, Fig. 1: Bunias), KAUFMANN 
(1926 a, p. 62: Tradescantia; 1926 b, p. 356 ff.: Podophyllum), SENJANINOVA 
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(1926: Ranunculus), DAREINGTON (1926, p. 239 ff.: Hyacinthus, p. 243: Belle-
valia, p. 244 f.: Scilla; 1927 b: Ribes; 1928, p. 316: Prunus; 1929 a, p. 268: Ribes; 
1929 b: Tradescantiae; 1929 f.: Rubus), CRANE & DARIJNGTON (1927: Rubus), 
EARI, (1927, p. 63: Vicia), PAVVORSKI (1927, p. 283, 287: Lolium),DE Mor, (1927 a, 
p. 161; 1927 b, p. 94, 98 f.: Hyacinthus), SOROKIN (1927 a, p. 79; 1927 c, p. 572, 
574; 1927 D, p. 66 f.: Ranunculus), KUZMINA (1927, p. 251: Beta), EANGEET 
& SÖDERBERG (1927, p. 87: Nelumbo), C. A. JORGENSEN (1927, p. 64: Vallis-

neria), MARTZENITZINA (1927, p. 263, Figg. 8, 9: Linutn), EEVITSKY & BENETZKAJA 
(1927, p. 301 f.: Solanum), LEVITSKY & KUZMINA (1927: Festuca), RUTTLE 
(1927, p. 162 f.: Nicotiana), EANGLET (1927 a, p. 4, Fig. 1 e: Trollius, p. 10: 
Ranunculus-, 1927 b, p. 405, Fig. 2: Spinacia; 1928, p. 171 ff.: Epimedium, p. 
173 f.: Vancouveria, p. 176 f.: Podophyllum), SVESHNIKOVA (1927; 1928: Vicia), 
BLEIER (1928 b, p. 113: Vicia), CIIITTENDEN (1928, p. 286: Primula, p. 301 
ff.: Godetia), EMME (1928, p. 109, 112: Secale), JARETSKY (1928, p. 384, 386: 
Rumex, p. 419, 426: Polygonum), NAWA (1928, p. 34: Sagittaria), KUHN (1928, 
p. 390: Thalictrum), SUGIURA (1928, p. 505, Fig. 12: Epipactis), HUSKINS (1928, 
p. 112: Triticum), MEURMAN (1928, p. 300 f., 352: Ribes; 1929 a, p. 182, 201, 
206: Aucuba), COUJNS, HOLUNGSHEAD &• AVERY (1929, p. 308 f.: Crepis), 
MORINAGA (1929, p. 279, 284: Brassica), CRANE & EAWRENCE (1929, p. 292, 
Fig. 3: Rubi), NEWTON & PELEEW (1929, p. 407, 417: Primula), NEWTON & 
DARIJNGTON (1929: Tulipa, tripl.), GOODSPEED & AVERY (1929 a, p. 343: 
Nicotiana), KACHIDZE (1929: Dipsaceae), EINDSAY (1929, p. 612: Clematis), 
TUSCHNJAKOVA (1929 a, p. 38: Listera), KAGAWA (1929 a; 1929 b, p. 369, 
370, 373, Textfigg. 1,. 2: Triticum, Aegilops), UDDUNG (1929, p. 295 f.: Circaea), 
GEITEER (1929: Crepis), LAWRENCE (1929, p. 146: Dahlia). 

Aus dem obigen Verzeiehnis ist ersichtlich, dass Chromosomeneinschnii-
rungen bei recht zahlreichen Pflanzenarten vorkommen, welche z. T. ganz 
verschiedenen systeinatischen Gruppen angehören. Derartige Struktureigen-
tiimlichkeiten der Chromosomen haben also eine sehr weite Verbreitung. 

SAKAMURA (1920: Vicia Faba) will mit Riicksicht darauf, dass die Ansatz-
stelle der Zugfasern der Polspindeln mit der Einschniirungsstelle zusammen-
fällt, die Einschniirungen auf die Zugwirkung der Zugfasern zuriickfiihren. 
Diese Auffassung wird aber von anderenForschern entschiedenzuriickgewiesen. 

TAYEOR (1924 b, p. 53) fand bei Gasteria ausgesprochene Einschniirungen 
schon in der Prophase, »long before any fiber-attachment has been effected.» 
Hinsichtlich der Verhältnisse bei Fritillaria, Alstroemeria und Silphium sagt 
derselbe Autor (1926 b, p. 180): »As the nuclear membrane remains intact 
until long after the constrictions have become established, it can not be con-
sidered tha t they are caused by a tightening of the fiber about a region to 
which it is applying a tractive force. On the contrary, the region to which the 
fibers are to be attached is determined before the fibers can at ali become 
oriented with respect to the chromosomes» (vgl. auch 1925 b). 

DAREINGTON (1926, p. 246) heb t hervor: »Constrictions may commonly 
occur as we know a t poin ts qui te unconnected wi th any centre of a t t r ac t ion 
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and the centre of attraction may occur, as I have observed in Scilla niitans, 
at a point where there is no sign of constrietion: in other words no causal rela-
tion need exist between the constriction and the centre of at tract ion and no 
specific reason can be alleged why either the centre of attractions should deter-
mine the existence of a constriction, or the constriction should determine the 
position of the centre of attraction.» 

Auch DE MOL (1927 b, p. 98; vgl. auch p. 111) bemerkt, dass bei Hyacinthus 
»these sutures are to be observed sometimes in the early prophase already.» 
U n d n e u e r d i n g s e r w ä h n t DELAUNAY (1929, p . -102) , d a s s S. NAWASCHIN s c h o n 

191G nacligewiesen liat, »dass diese Spalten bereits während der Prophase ge-
bildet werden; sie entstehen also in der Chromosomen-Ontogenese unabhängig 
von den Spannungen (bzw. 'Spindelfasern'), welche erst später in Erscheinung 
treten.» 

Bekanntlich kommen bei zahlreichen Pflanzen namentlich an gewissen 
längeren Chromosomen regelmässig zwei oder mehrere Einschniirungen vor, 
von denen nur eine in Beziehung zu dem Ansatz der »Spindelfasern» steht. 
Diese Einschniirung wird nach dem Vorgang BELLINGS (1926 a), DARLING-
TON'S (1926) , DE M O L S (1927 b) u . a . a l s » p r i m a r v c o n s t r i c t i o n » b e z e i c h n e t , i m 

Gegensatz zu den iibrigen, den sog. »secondary constrictions». Von DELAUNAY 
(1929) wird die erstgenannte »kinetisclie», die letzteren »akinetische» 
Querspalten oder Einschniirungen genannt. Dass wenigstens die akinetischen 
Einschniirungen nichts mit den »Spindelfasern» zu tun haben, liegt auf der 
Hand. 

Von ganz besonderem Interesse ist ferner die Tatsache, dass die Einschnii-
rungen bei vielen Pflanzen—wie dies auch bei zahlreichen tierischen Objekten 
der Fall ist — ganz regelmässig und konstant an bestimmten Stellen der 
Chromosomen auftreten.1 In dieser Hinsicht mag u. a. auf die Angaben von 
SAKAMURA (1915; 1916; 1920) , BELLING (1924 a ; 1925 d ; 1926 a) , SAKAMURA & 

STOW (1926) , KAUFMANN (1926 b ) , TAYLOR (1926 b ) , DARLINGTON (1926 ; 

1927 b ; 1 9 2 9 b ) , SOROKIN (1927 c) , CHITTENDEN (1928) , DELAUNAY (1929) u n d 

LINDSAY (1929) v e r w i e s e n w e r d e n . 

SAKAMURA bemerkt, dass die an gewissen Chromosomen beobachteten Ein-
schniirungen — solche wurden von ihm auch am lebenden Material gefunden 
— »immer regelmässig auftretende fixierte Erscheinungen darstellen» (1915, 
p. 293). KAUFMANN (1926 b, p. 360) ist der Ansicht, dass (bei Podophyllum 
peltatum) »the constrictions may be regarded as persistent morphological 
characteristics since they occur in the chromosoines of ali the tissues studied.» 
TAYLOR (1926 b, p. 192) hebt hervor: »A general review of the phenomena of 

1 R e c h t i i b e r r a s c h e u d l a u t e t d e s h a l b d e r A u s s p n i c h GATES': »we a r e n o t 
j u s t i f i e d b y o b s e r v a t i o n a l e v i d e n c e in a s s u m i n g t h a t t h e y [ c l i romosomes] in 
t u r n a r e c o m p o s e d of s m a l l e r m o r p h o l o g i c a l un i t s» (1911 a, p . 327). 

6 
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satellites and of chromosome constrictions indicates tha t these features are 
important hereditary morphological characters of the chromosomes.» 

Von Zufallserscheinungen — wie dies z. B. TISCHLER (1915, p. 226) anzu-
nehmen geneigt ist *— kann hier keine Rede sein. Beachtung verdient auch der 
Umstand, dass die Einschniirungen angeblich nicht selten zu völliger D u r c h -

schniirung und Trennung der Quersegmente fiihren können. Wir kommen zu 
dieser Frage später noch zuriick. 

Nach WINGE sind die Einschniirungen von grossem theoretischem Interesse, 
indem sie zeigen, dass man »im Chroinosom nicht eine unteilbare Einheit sehen 
darf, sondern einen Komplex, in welchem eine innere Differenzierung oder 
Zweiheit [in deni von ihm besprochenen Falle, Chelidonium] schon vorhan-
den ist. Wahrscheinlich ist sie auch dann vorhanden, wenn sogar keine äus-
sere Sonderung sichtbar ist» (1917, p. 54—55; aus dem Dänischen iibersetzt). 

Querstriche oder Einschniirungen (bzw. Fragmentierungen)1 sind nicht sel-
ten an den Chromosomen verschiedener Pflanzen experimentell erzeugt wor-
d e n , z . B . v o n v . WISSEEINGH (1899; 1921) , NÉMEC (1904) , WOYCICKI (1906) , 

KEMP (1910) , SAKAMURA (1915; 1916 ; 1920) , GOTOH (1924) , MAINX (1924) u n d 

KAGAWA (1928) d u r c h c h e m i s c h e A g e n t i e n , v o n KÖRNICKE (1905) u n d GAGER 

(1908) durch Radiumbes t rah lung , von DUNDEGÅRDH (1912 d; 1914 b) durch 
hohe Temperaturen, von TAKAMINE (1923) durch Bestrahlung mit ultraviolet-
t e n S t r a h l e n , v o n PEKAREK (1927) u n d GooDSPEED (1929, p . 245) d u r c h 

Röntgenbestrahlung.2 

SAKAMURA bemerkt (1916, p. 388), »dass die in einigen bestimmten Chro-
mosomen sich versteckt haltende Einschniirung, die unter normalen Bedin-
gungen schwer sichtbar ist, durch die Chloralisierung deutlich ermittelt werden 
kann. Aus den oben erwähnten Tatsachen diirfen wir nur den Schluss ziehen, 
dass die erblich konstante Einschniirung der Chromosomen eine iiberall im 
Pflanzen- und Tierreiche verbreitete Erscheinung ist.» 

Trabanten. 

Von mehreren Autoren sind sogenannte Trabanten oder Satelliten an den 
Chromosomen verschiedener Pflanzen beschrieben worden. M. NAWASCHIN 
(1925 a , p . 1 0 4 — 1 0 6 ) u n d KUHN (1928, p . 3 9 7 — 4 0 0 ) h a b e n e i n e t a b e l l a r i s c h e 

t ibersicht iiber diejenigen Pflanzen gegeben, bei denen bis dahin derartige 
Gebilde beobachtet worden sind. M. NAWASCHIN (1. c., p. 107), BARANOW 
(1926 , p . 136, 138, 147), SENJANINOVA (1926, p . 420) , S. NAWASCHIN (1927, 

p . 421 , 425) , DEEANUAY (1929, p . 108) , KACHIDZE (1929, p . 491) u n d SOROKIN 

1 Die Fragment ierungen werden noch in anderem Zusammenhang näher 
besprochen. 

2 Vgl . a u c h PATTERSON (1929, p . 265). 
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(1929, p. 416 f.) geben an, dass die Trabanten in der friiheren Prophase an 
dem Nukleolus fest angelagert wären und dann von den betreffenden Chromo-
somen, vermittelst diinner, von den Chromosomenenden ausgehender Fäden, 
von dem Nukleolus aufgefangen werden. Dies wird aber von anderen For-
s c h e r n , w i e NEWTON (1924 , p . 200 ) , DARLINGTON (1926 , p . 248 ) , EANGEET 

(1927 a , p . 8) , KUHN (1928, p . 3 9 6 , 4 1 8 ) , HAASE-BESSELE (1928 , p . 7 7 0 , 7 8 6 ) 

und SPRUMONT (1928, p. 280, 287, 289), bes t r i t ten . 1 Zwischen den Traban ten 
und den gewöhnlichen Einschniirungen besteht nach ihnen vielmehr kein 
prinzipieller Unterschied, sondern die Trabanten stellen nur eine extreme Form 
einer subterminalen Einschniirung dar. Dass dem so ist, geht in iiberzeugender 
Weise namentlich aus den Darlegungen SPRUMONT'S (1. c.) hervor, welcher bei 
verschiedenen Ornithogalum-Arten einen allmählichen Ubergang von typisch 
segmentähnlichen Cliromosomengebilden zu winzigen Trabanten nachweisen 
konnte; vgl. auch GEITLER (1929, p. 288: Crepis). 

Sämtliche in diesein Abschnitt besprochenen Gebilde —Querkerben, Ein-
schniirungen, Trabanten — treten bei zahlreichen Tier- bzw. Pflanzenarten an 
sämtlichen oder doch bestimmten Chromosomen so iiberaus regelmässig und 
konstant auf, dass wir berechtigt sein diirften, dieselben als konstitutive, in-
härente Eigenschaften der betreffenden Chromosomen zu betrachten. Welche 
Bedeutung sie auch sonst haben, bzw. auf welche Ursachen sie auch zuriick-
zufiihren sein mogen, immerhin bekunden sie eine gewisse longitudinale Difje-
renzierung der Chromosomen und deuten auf einen bestimmten Bau derselben 
hin. 

Neuerdings hat auch WASSERMANN (1929) darauf verwiesen, »dass es Beob-
achtungstatsachen iiber die Segmentierung von Chromosomen, iiber den Zu-
sammenschluss mehrerer zu einer höheren Einheit (Sammelchromosomen), 
iiber die deutliche Abgrenzung endständiger Segmente, iiber das Vorkommen 
regelmässiger Querkerben in den Chromosomen gibt, welche die auf dem Wege 
der Strukturanalyse gewonnene Anschauung von einem metameren Bau der 
Chromosomen zu stiitzen geeignet sind» (p. 74—75). »Einkerbungen und Tra-
banten können auch als Ausdruck jener metameren Glieder ung der Chromosomen2 

aufgefasst werden, auf welche man zuerst zuriickgreifen wird, wenn man fiir 
die Unterschiede im feineren Bau der Chromosomen sichtbare Grundlagen 
suclit» (p. 227). »Wir können es wenigstens fiir wahrscheinlich halten, dass 
zur Eigenart jedes Elements auch die Zusammensetzung aus einer bestimmten 
Anzahl von Glieder n gehör b)* (p. 228). 

1 Auch BARANOW sclieint .später (1925, p. 486) seine 'friihere Auffassung 
aufgegeben zu haben. 

2 Im Original hervorgehoben. 
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4. A s s o z i a t i o n non - h o m o l o g e r C h r o m o s o m e n . 
C h r o m o s o m e n v e r k e t t u n g . 

Wir wollen nun eine andere uns interessierende Erscheinung besprechen, 
nämlich die nicht selten beobachtete Neigung gewisser nicht homologer Chro-
mosomen zur endweisen Verklebung. 

In der z o o l o g i s c h e n Ei tera turf indensichbekannt l ichmehrere Angaben 
iiber eine temporäre oder konstante Assoziation des X-Clironiosoms mit einem 
bestimmten Autosoin. Man vgl. u. a. DE SINÉTY (1901: Leptynia, bisweilen 
auch Menexenus), Mc CLUNG (1905; 1914; 1917: Anabrus, Hesperotettix, 
Mermiria; vgl. auch 1928 a, p. 511), N. M. STEVENS (1910 a: Culex; 1911 a: 
Anopheles punctipennis), CAROTHERS (1913: Arphia, Dissosteira), W A I / T O N 

(1921: Ascaris felis), AGAR (1923: Macropus). Nach den Mitteilungen von 
BOVERI (1909 a , b ) , BORING (1909) , EDWARDS (1910 a , b ; 1911) , FROI,OWA 

(1912), KAUTZSCH (1913) u n d GEINITZ (1915) wissen wir , da s s bei Ascaris 
megalocephela das X-Element in der Regel mit einem Autosoin ununterscheid-
bar verbunden ist und nur ausnahmsweise frei erscheint.1 

In diesem Zusammenhang mag erwähnt werden, dass VOINOV (1914 a, 
b) in der Prophase I der Spermatozyten von Gryllotalpa vulgaris eine 
regelmässige temporäre Assoziation eines eigenartigen akzessorischen Chro-
mosoms (nicht X-Chr.) mit einem ganz bestimmten bivalenten Autosom wie 
auch eine endweise Verkettung zweier anderer Autosomengemini beobachtetc 
(vgl. 1914 b, p. 457 und Chromosomenschema p. 480). 

Bei Drosophila melanogaster hat STERN (1926 b, p. 507; 1927 a, p. 471 f.; 
1928 a, p. 856 f.; 1928 c, p. 314; 1929 a, p. 267, 269; 1929 b, p. 277 ff.) eine 
dauernde Vereinigung eines Teils des Y-Chromosoms mit dem X-Chrgmosom 
zu einem Sammelchromosom festgestellt. 

Eine bald temporäre, bald mehr andauernde endweise Verklebung 
gewisser Antosomen, welche uns den Weg zur Entstehung zusammengesetzter 
Chromosomen zu zeigen scheint, ist von mehreren Eorschern beschrieben 
worden. 

So fand BIGELOW (1907, p. 358; vgl. auch Figg. 157, 158) in der zweiten 
Furchungsspindel von Gonionemus murbacliii bei gleichzeitiger Verminderung 
der Chromosomenzahl einige grössere Chromosomen, »each being formed by 
the union of two small chromosomes». In den späteren Furchungsteilungen wa-

1 W O O E S E Y (1915, p. 172) erwähnt , dass, wenn bei Jamaicana ein »multip-
les» Chromosom auf t r i t t , eine At t rakt ion zwischen ihm und dem X-Chromo-
soni s ta t t f indet , ohne indessen zu einer gegenseitigen Verbindung zu fiihren. 
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ren sie aber in ihre Komponenten aufgesplit tert .1 WERNER (1925, p. 308) be-
richtet, dass in den Zellen embryonaler Membranen von »the India riirmer duck» 
»in late prophase ten of tliese chromosomes, belonging to the intermediate 
sizes, seem to be connected end to end by interchromosomal filaments in such 
a way as to form two chains of five chromosomes each and consisting each of 
a similarly arranged series of unlike chromosomes. The corresponding niem-
bers of each ehain seem to be much alike.» 

Eine auffällige endweise Verbindung verschiedener Gemini in der Pro-
phase—Metaphase der Spermatogenese kommt bei einigen Tieren regel-
mässig vor. DONCASTER (1914 a, p. 236, 238) erwähnt, dass bei Lycia 
(.Biston) liirtaria »one of the smallest chromosome pairs constantly unites 
with one of the largest in the first spermatocyte division, and divides 
normally, but tha t the closeness of the union varies in different cases in 
the second division, so that sometimes thirteen, sometimes fourteen, appear 
to be present.» 

WITSCHI (1924, p. 549 f.) beschreibt fiir Rana tempovana folgende Verhält-
nisse: »Häufig sind eine grössere oder kleinere Zahl von Gemini endweise mit-
einander verbunden (Taf. XIX, Abb. 14 c). Diese Beobachtung im Verein 
mit der Tatsache, dass anf dem Conjngationsstadium nur fiinf Doppelschleifen 
gezählt werden konnien, lässt annehmen, dass sich während der Proreduktion die 13 
Gemini zu 5 Sammelgebilden zusammenschliessen.'1 Man findet auf diesem 
Strepsinemastadium einzelne grosse und einzelne kleine Gemini; meist aber 
Ketten, welche aus lauter kleinen oder aus kleinen und grossen Stiicken zu-
sammengesetzt sind.» Analoge Erscheinungen gibt STOHEER (1928, p. 409, 
446) fiir Bufo-Arten an. 

1 KRIMMEE (1910, ]). 789) erwähnt, »dass in den somatischen Zellen des her-
anwachsenden und des erwachsenen Diaptomus die Zahl der Chromosomen 
eine wechselnde ist und zwischen der »reduzierten» und der vollen Zahl scliwan-
ken kann.» »Es scheint also», fälirt die Verfasserin fort, »in den somati-
schen Zellen unter gewissen Umständen der aus dem Beginn der Reifungs-
periode bekannte Prozess der Scheinreduktion erfolgen zu können.» Meines 
Eraehtens ist diese Sclilussfolgerung keineswegs oline weiteres bereclitigt. 
Fräuleiu KRIMMEE hat gar nicht bewiesen, dass die endweise verklebten Chro-
mosomen je homologe Chromosomen sind, und nur dann darf mau von einer 
Scheinreduktion, im lierkömmlichen Sinne dieses Begriffes, sprechen. Ebenso gut 
kann es sich hier aber um eine Verklebung nicht homologer Chromosomen 
handein; ex analogia mit dem Verhalten bei anderen Objekten, bei denen eine 
Vereinigung heterologer Chromosomen sicher nachgewiesen worden ist, er-
sclieint mir dies sogar wahrscheinlich. Solcli eine Verklebung fiihrt naturge-
mäss zu einer entsprecliendeu Verminderung der Chromosomenzahl, diese 
»Zahlenreduktion» liat aber niclits mit dem »aus dem Beginn der Reifungs-
periode bekannten Prozess» zu tun. 

2 Im Original hervorgehoben. 
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BAKER & ROSOF (1928, p. 50 ff.) erwähnen, dass bei Branchipus vernalis 
»the ends of ali the bivalent chromosomes are definitely associated with each 
other» (p. 53), und zwar handelt es sich uni eine Kettenbildung von »dissimilar 
chromosomes». Sowohl diese Verfasser als auch WITSCHI bemerken nachdriick-
licb, dass in den betreffenden Fällen von einer Metasyndese keine Rede sein 
kann; die parallele Konjngation wurde von ihnen sicher festgestellt. 

E. B. WILSON (1911 a, p. 99 f.) hat bei Nezara hilaris in der zweiten Rei-
fungsteilung eine konstante und charakteristische Doppelheit eines bestimmten 
Chromosoms beobachtet und hebt hervor, dass das genannte Gebilde »is a 
compound body, consisting of two closely united components tha t are in-
variably associated in a definite way; but it is especially noteworthy tha t its 
duality does not certainly appear before the last division. This case must be 
added to the steadily increasing evidence that chromosomes which appear 
single and homogeneous to the eye may nevertheless be compound bodies. 
The double chromosome of Nezara suggests either the initial stages of a sepa-
ration of one chromosome into two or the reverse process — in either case tha t 
we have before us one way in which the number, and the composition, of the 
chromosomes may change from species to species.» 

Sehr beachtenswerte Beispiele von unverkennbaren Verkettungen nicht 
homologer Chromosomen hat Miss WOOLSEY (1915, p. 16G f.; vgl. auch p. 172) 
erbracht. Unter sechs untersuchten männlichen Individuen von Jamaicana 
subguttata hat ten fiinf diploid 35 stäbchenförmige Chromosomen. Das sechste 
Exemplar zeigte aber ein abweichendes, sehr interessantes Verhalten, indem 
hier sowohl in den Spermatogonien als auch in den Spermatozyten I und II 
konstant zwei bestimmte Autosomen (je ein N:o 14 und N:o 16) endweise zu 
einem grossen V-förmigen Chromosom mit ungleich langen Armen vereinigt 
waren, während das zweite N:o 14 und N:o 16, wie alle iibrigen Autosomen, ge-
trennt in Stäbchenform auftraten. Von zwei Individuen einer anderen Art, 
Jamaicana unicolor, hat te eins 35 einfache stäbchenförmige Chromosomen, 
bei dem zweiten kamen 31 stäbchenförmige und zwei grosse V-förmige Chro-
mosomen vor, die je von einem Chromosom N:o 14 und N:o 16 zusammenge-
setzt waren. 

Ganz ähnliche Verhältnisse beobachtete Mc CEUNG (1917) bei einigen an-
deren Orthopteren. Während bei den Männchen von Chortophaga viridijasciata 
typisch 23 stäbchenförmige Chromosomen vorkommen, fand er bei einem 
Individuum konstant in jeder deutlich sichtbaren spermatogonialen Äquatorial-
platte ausser 15 stäbchenförmigen 4 grosse V-förmige Chromosomen, welche 
durch endweise Vereinigung je zweier Stäbchenchromosomen zustande gekom-
men waren. Bei Hesperotettix viridis kanien nicht weniger als sechs verschie-
dene Männchenkategorien vor, je nachdem entweder sämtliche 23 Chromo-
somen frei und stäbchenförmig auftraten oder auch je zwei zur Bildung von 
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1, 2, 3 oder 4 V-förmigen Chromosomen zusammengetreten waren. Dabei 
gelang es dem Verfasser nachzuweisen, einerseits, dass stets nicht homologe 
Chromosomen miteinander verbunden waren, andererseits, dass die betref-
fenden Verkettungen, obgleich bei den verschiedenen Individuen wechselnd, 
doch fiir sämtliche Geschlechtszellen eines und desselben Individuums konstant 
waren. Weitere Angaben iiber permanente Fusionen non-homologer Chromo-
somen bei verschiedenen Orthopteren finden sich in anderen Arbeiten von 
Mc CLUNG (1923, p. 67 ff.; 1927, p. 365; 1928 a, p. 521; 1928 b, p. 757). 

HEBERER, welcher gewisse konstante Chroinosomeniinterschiede zwischen 
dem von ihm und dem von MATSCHEK (1910) untersuchten Material von Dia-
ptomus castor (?) gefunden liat, bemerkt (1924, p. 630 f.), »dass von Diaptomus 
castor zwei Typen existieren, von denen der eine Typus zu bestimmten Zeiten 
der Eibildung 17 Chromosomenkomplexe zeigt (Mitteldeutscliland), während 
bei dem anderen Typus drei derselben eine Zeitlang eine innige Vereinigung 
eingehen und sich auch sonst in ihrem Verhalten von den anderen unterschei-
den — 'nachhinken' (Siiddeutschland)», und zwar ist nach ihm die letztere 
Form »als der abgeleitete Typus anzusehen, bei welchem sich eine Verringe-
rung der Chromosomenzahl anbahnt.» THOMSEN (1927, p. 76—77) macht 
auf Grund eingehender Motivierung die interessante Mitteilung, dass man bei 
Aleurodes proletella »die haploide Chromosomenzahl auf 13 und 14 angeben 
muss und die diploide auf 26 und 28. Phylogenetisch diirfte wohl 14 und 28 
als die primitivere Erscheinung zu betracliten sein, so dass die bivalenten Chro-
mosomen durch Zusammenkoppelung von Paaren urspriinglich univalenter 
Chromosomen entstanden sind.» 

Die von DONCASTER(1914 b) hziAbraxas grosstdariata, von SEIEER (1917 b; 
1922 b; 1925) sowie SEIEER & HANIEE (1921) bei Phragniatobia jidiginosa und 
Solenobia pineti und von PAUEINE DEDERER (1928) bei Philasomia cynthia 
gefundenen verschiedenchromosomigen Rassen sollen später besproclien wer-
den. Auch einige weitere Fälle von Verkettungserscheinungen werden in dem 
Abschnitt iiber Sammelchromosomen behandelt. 

Endweise Verkettungen nicht homologer Chromosomen sind auch bei 
mehreren P f l a n z e n , und zwar teils in somatischen teils in germinalen Kernen, 
beobachtet worden, so von STRASBURGER (1900; 1905 a, p. 16, 18: Funkia, 
Galtonia; 1909 a, p. 58—62, Figg. 19, 27, 28: Wikstroemia; vgl. auch 1909 b), 
MIVAKE (1905 a, p. 96, Figg. 23—28: Galtonia), SYKES (1908 b: Funkia), 
NÉMEC (1910: Ricinus), KUWADA (1911, p. 173: Zea Mays). EUNDEGÅRDH 
(1912 d, p. 22; 1912 e, p. 412, 414) spricht von einer »ausgesprochenen End-
verklebungstendenz der langen Chromosomen» bei Vicia. 
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MuiXER (1912, p. 14) beschreibt bei Najas marina zwei kleine Chromoso-
men, die gelegentlich trabantenähnlich mit je einem grösseren vereinigt wer-
den. Nach TSCHERNOYAROW (1914, p. 412) ist von den genannten kleinen 
Chromosomen bei Najas major ein jedes »stets durch einen Faden mit dem 
Proximalende (dem inneren Ende) des einen Chromosom eines bestimmten 
Paares verbunden»,1 während nach WiNGE (1927 c, p. 101, 104 ff.) bei Najas 
marina »2 chromosomes are sometimes joined together, sometimes found 
apart» (p. 101) »and these different numbers appear very distinctly even in 
one and the same root tip, and in both male and female plants» (p. 104—105). 
Ganz analoge Ersclieinungen kommen nach WiNGE (1923 b; 1927 c, p. 106) 
bei Vallisneria spiralis und nach C. A. JORGEXSEN (1928, p. 8) bei Pilularia 
globulifera vor. Ahnliche Verhältnisse wie bei Najas major beschreibt STOMPS 
(1919, p. 73 f., 88) bei Narcissus. 

Nach TÄCKHOEM (1914, p. 228) k o m m t bei Lopezia, nach EANGEET & 
SÖDERBERG (1927, p. 89) bei einigen Nymphaeaceen eine Neigung zur Ketten-
bildung vor. GATES (1920 b, p. 222) hebt hervor, dass bei Lactnca »the fre-
quency, one might almost say regularity, with which this phenomenon of tem-
porary coalescence of certain pairs of chromosomes takes place, indicates tha t 
it must have some special signification» (vgl. auch GATES & REES 1921, p. 
377, 390). Eine endweise Chromosomenverklebung ist von SUESSENGUTH 
(1921) bei Ricinus und Dioscorea beobachte t worden, und STOLZE (1925, p. 34) 
bemerkt, dass er »in den Reduktionsteilungen von Secale montanum eine Ver-
klebung, wenn nicht gar ein Verwachsensein zweier von den 7 Chromosomen 
festgestellt» hat . 

Ausgesprochene Endverklebungstendenzen gewisser Chromosomen herr-
schen bei einigen Rumex-Arten nach KIHARA (1924; 1925; 1927, p. 455, 457), 
KIHARA & ONO (1926, p. 477 ff.), MEURMAN (1925, p. 42 ff.) und JARETSKY 
(1928, p. 396, 482). KOBEE (1927, p. 49, Fig. 46) e rwähnt , dass bei einigen 
Apfelsorten und Primus-Arten während der Reifungsteilung eine Vereinigung 
einzelner Chromosomenpaare oft zustande kommt, und ähnliches berichtet 
SHINKE (1929, p. 294) fiir Lythrum salicaria var. vulgäre snbvar. genuina. 

STOW (1926, p. 428 f.; 1927, p. 224 f., 234, 236) ha t experimentel l nachge-
wiesen, dass bei Solanum tuberosum und Tradescantia virginica bei niedriger 
Temperatur in der Diakinese und Metaphase der heterotypischen Teilung 
(3) eine ausgesprochene Verkettung nicht homologer Chromosomen eintrit t . 
Bei Tradescantia virginica t r i f f t dies nach BELLING (1927 b, p. 182) auch unter 

1 Andererseits ist TAKAMINE (1927, p. 120) der Ansiclit, dass ein von ihm 
bei Najas major beobaehtetes kleines iiberzähliges Chromosom aus irgend-
eiuem grösseren durch Quersegmentierung entstandeu wäre, »the satellite forma-
tion being regarded as representing an intermediate stage of transversal divi-
sion.» 
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anscheinend normalen Verhältnissen zu. Bei einer 25-chromosomigen Datura-
Form (Wy) fanden BELEING & BLAKESLEE (1926, p. 7, 9) o f f e i n e endweise 
Vereinigung bestimniter niclit liomologer Chromosomen (I lind IX). 

Mit den Verkettungserscheinungen, welche von niehreren Forsehern fiir 
viele Oenotheren und Verwandte naehgewiesen worden sind, werden wir uns 
später, im Zusamnienhang mi t der Erörterung der Reifungsteilungen, einge-
hender beschäftigen. 

5. S a m m e l c h r o m o s o m e n . » C o m p o u n d c h r o m o s o m e s . » 
F r a g m e n t i e r u n g e n . 

Im vorhergehenden haben wir hauptsächlieh derartige Fälle von Chromo-
somenverkettungen beriicksichtigt, wo die betreffende Erscheinung mehr 
voriibergehender Natur war oder auch die Ents tehung einer permanenten 
Fusion bestimniter Chromosomen innerhalb des Bereiches einer Art oder sogar 
eines Individuums sicher festgestellt werden konnte. Jene Fälle verraten eine 
bei recht vielen Tier- und Pflanzenarten obwaltende Tendenz zu endweiser 
Vereinigung wohl im allgemeinen nicht homologer Chromosomen, und die 
mehr oder weniger temporäre Verklebung kann vielleicht, wenigstens in ge-
wissen Fallen, als Vorstadien einer kiinftigen permanenten Fusion vorher 
selbständiger Chromosomen aufgefasst werden. Diese Fälle fiihren ungezwun-
gen zu denjenigen Verhältnissen iiber, wo die Chromosomen als konstante 
Chromosomenverbände bzw. als Sammelchromosomen zu betrachten sind. 

In der zytologisehen Literatur wird nicht selten eine der Verkettung 
entgegengesetzte Tendenz der Chromosomen beschrieben, nämlich eine Auf-
splitterung bzw. Quersegmentierung oder Fraginentierung grösserer Chromo-
somen in kleinere x\bschnitte, welche sich dann als selbständige Chromosomen 
verhalten können und fortwährend ihre Selbständigkeit bewahren oder sich 
bisweilen wieder zu grösseren Chromosomen vereinigen. Es leuchtet ohne* 
weiteres ein, dass die betreffenden grösseren Chromosomen sich ihren selb-
ständig gewordenen Komponenten gegeniiber als Chromosomenverbände bzw. 
Sammelchromosomen — im weitesten Sinne dieses Begriffes — dokumentie-
ren. Die Querzerfallserscheinungen werden deshalb am besten im Zusamnien-
hang mit der Erörterung der Sammelchromosomen besprochen. 

Sowolil Fusionen als Quersegmentierungen fiihren naturgemäss zu Ab-
änderungen der Chromosomenzahlen. Die Sache kompliziert sich inzwischen 
dadurch, dass sich vielfach nicht sicher entscheiden lässt, welcher Zustand 
der primäre ist, d. h. ob es sich in einem gegebenen Fall um eine Vergrösserung 
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der Cliromosomenzahl durch Aufsplitterung oder umgekehrt uni eine Ver-
minderung derselben durch Fusion handelt. Auch mit Riicksicht hierauf miis-
sen die beiden Erscheinungen parallel behandelt werden. Auch die Angaben 
iiber Verkettungen und Sammelchromosomen fliessen nicht selten ineinander 
iiber, so dass es schwer hält, zwischen ihnen eine scharfe Grenze zu ziehen. 
Einige im folgenden erwähnte Fälle hät ten deshalb fast ebenso gut in der 
obigen Ubersicht iiber die Verkettungserscheinungen ihren Platz gehabt. 

Wir wollen zunächst einige Angaben iiber mehrwertige Chromosomen auf 
z o o l o g i s c h e m Gebiete anfiihren. Eine Kategorie fiir sich bilden, wie 
dies u. a. HOY (1916, p. 357) hervorhebt, diejenigen Fälle, wo die Chromosomen 
der Geschlechtszellen oder-der Keimbahn denjenigen der somatisclien Zellen 
gegeniiber als bi- oder plurivalent aufzufassen sind. 

In erster Linie sind da die allbekannten schleifenförmigen »Sammel-
chromosomen» von Ascaris megalocephala zu nennen. Es geniigt hier u. a. auf 
die Arbei ten von v. WASIEEEWSKI (1893, p. 331), HACKER (1894, p. 785), 
BOVERI (1904 a, p. 101 Fussnote; 1908, p.233 Fussnote; 1909, b, p. 140), MAR-
CUS (1906, p. 480 f.), BEANCKERTZ (1910, p. 18), KAUTZSCH (1913, p. 661), 
GEINITZ (1915, p. 621 ff.) und WAETON (1924, p. 182 f.) hinzuweisen.1 

Von keinem geringen Interesse ist der Umstand, dass SAEA (1895, p. 424) 
durch Kältewirkung einen Zerfall der langen Chromosomen in kleinere Stiicke 
in den Richtungsspindeln der Eier von Ascaris megalocephala hervorgerufen 
hat . Er sieht darin zwar nur einen Beweis gegen die Chromosomenindividua-
litätshypothese, es liegt aber nahe zu vermuten, dass durch das Experiment 
die Sammelchromosomen in ihre Einzelelemente aufgesplittert wurden. Dies 
scheint um so wahrscheinlicher zu sein, als ganz analoge Verhältnisse von 
PAULA HERTVVIG (1911) und PAYNE (1913) durch Rad iumbes t rah lung erzeugt 
worden sind. PAULA HERTWIG weist auf die Möglichkeit hin, dass »durch die 
Radiumschädigung eine Auflösung der Sammelchromosomen in Einzelchro-
mosomen» vorliegt. »Es wäre daher auch ganz gut denkbar», fähr t sie fort, 
»dass der Verband, der die einzelnen Chromosomen in den Schleifen zusammen-
hält, durch die pathologischen Veränderungen gelockert, und so ein Zerfall der 
Schleifen in die einzelnen Bestandteile herbeigefiihrt wird» (1911, p. 310). 

1 Dagegen sielit TRETJAKOEF (1905 a, p. 377) »die Notwendigkeit nicht ein, 
die Chromosomen der Geschlechtszellen von Ascaris als aus einer grossen Zalil 
primärer Chromosomen zusammengesetzt anzunehmen.» — Dass das haploid 
einzige Chrotnosom von Ase. meg. univalens den beiden von bivalens entsprechen 
könnte und somit in nocli höherem Masse ein Sammelehromosom darstelleu 
wiirde, scheint uach den Mitteilungen n. a. von HEREA (1895, p. 438) und ZOJA 
(1895) ausgesclilossen zu sein. 
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Von besonderem Interesse ist die von PAYNE (1913, p. 292) festgestellte Tat-
sache, »that the chroinatin of the sex and somatic cells in the second and third 
segmentation divisions behaves differently. That is, while the chromosonies 
of both cells break up, the fragments in the sex cells are generally larger», oder, 
wie dies PAULA HERTWIG (1927, p. 5) ausdriickt, »dass also die völlige Auflö-
sung in die Einzelchromosome durch die Bestrahlung im Plasma der soma-
tischen Blastomere leichter erzielt werden kann als im Plasma der Keimbahn-
blastomere.» 

Nach MARCUS (1906) und WALTON (1918; 1924) sind auch bei Ascaris 
(Toxascaris) canis die Chromosomen der Keimbahn als inehrwertig anzusehen. 
Die beiden Verfasser beschreiben einen oft recht ausgesprochenen Querspalt 
oder eine Querkerbe, welche den genannten Chromosomen ein zweiteiliges Aus-
sehen verleihen. MARCUS verkniipft mit dem Auftreten des Querspaltes die 
Vorstellung einer hypothetisehen Symmixis, gibt aber auch die Möglichkeit 
einer anderen Deutung der Duplizität zu, nach welcher »eventuell jener Quer-
spalt ein Rudiinent einer Verbindungganzer Chromosomen sein» wiirde. »Wir 
können uns vorstellen, dass es eine erste Etappe einer Chromosomenver-
schmelzung sei» (1. c., p. 482). WALTON konstatiert, dass die quergekerbten 
Chromosomen in somatischen Zellen in die doppelte Zahl aufgesplittert wer-
den, und bemerkt, dass »the Querkerbe is probably the sign of a plurivalent 
condition of the chromosome» [in »the stem and propagation cells»] (1918, p. 
579; vgl. auch p. 572, 573 und 1924, p. 191). Auch bei einigen anderen Ascaris-
Arten und verwandten Nematoden stellen nach WALTON (1924) die Chromo-
somen der Keinibahnzellen niehrwertige Gebilde dar; bei den meisten Arten 
treten ausgesprochene Querkerben regelmässig auf, was von ihm als Indi-
zium einer endiveisen Vereinigung vorher selbstcindiger kleinercr Chromosomen 
aufgefasst wird. 

Auch bei gewissen, z. T. anderen Gruppen zugehörigen Tierspezies 
scheinen die Chromosomen der Keinibahnzellen von Sammelchromoso-
mennatur zu sein. Man vergleiche in dieser Hinsicht u. a. SCHLEIP 
(1908; 1911b, p. 94: Formica sanguinea; 1911 a, p. 6 f.; 1911 b, p. 94: 
Angiostomum ni grov eno sum)} DONCASTER (1910 a, p. 101: Neuroterus lenti-
cularis; vgl. auch 1911; 1916),2 ARMBRUSTER (1913, p. 304: Osmia cormita) 

1 Ein abweicliendes Verlialten zeigt dagegen Rhodites rosae. Nach SCHLEIP 
(1909 a, p. 207 f.) sind zuerst »in den Kemen des Embryos 12, später nur 6 Chro-
mosomen vorlianden.» »icli möchte annehmen, dass jene 6 Chromosomen 
doppelwertig sind, also Sammelchromosomen, entstanden durch Vereinigung 
von zwei einfachen.» 

2 In einer friiheren Arbeit (1907, p. 111) spricht DONCASTER die Vermutung 
aus, dass bei Nematus ribesii $ »the chromosonies of the germ-cells are com-
pound.» Nach einer korrigierenden Mitteilung (1910 b, p. 192) zu urteilen, scheint 
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und NACHTSHEIM (1913, p. 199, 219, 229: Apis mellifica; vgl. auch 1922, 
p. 254).I 

tJbrigens gibt es noch zahlreiche Angaben iiber Sammelchromosomen 
bei verschiedenen Tierarten. BAETZER ha t (1913 a, p. 166) Belege dafiir 
erbracht, dass die bei Tachea nemoralis und T. hortensis vorkoinmenden 
grossen Schleifen aus mehreren Einzelchromosomen bestehen, und 
TSCHASSOWNIKOW (1905, p. 338) h a t bei Helix pomatia eine Aufsp l i t t e rung 
der Chromosomen in somatischen Zellen festgestellt. 

Verhältnismässig viele Fälle von Sammelchromosomen sind fiir die Eepi-
dopteren beschrieben worden. Nach SEIEER sind die Geschlechtschromoso-
men bei Phragmatobia fuliginosa unzweideutig »Sammelchromosomen und 
bestehen, wie das die gelegentliche Aufsplitterung zeigt, im männlichen Ge-
schlecht aus je vier Teilstiicken, im weiblichen das X-Chromosom aus vier 
Teilstiicken, das Y-Chromosom sehr wahrscheinlich aus drei. Dementspre-
chend sind an den X-Chromosomen drei Querkerben wahrnehmbar» (1914, 
p. 257; vgl. auch 1913). Weil nun auch die Autosomen in gewissen Stadien 
sehr regelmässig eine Querkerbe aufweisen und diese »zweifellos identisch den 
Querkerben der Geschlechtschromosomen» ist, kommt SEIEER ZU dem Schlusse, 
dass hier — ebenso wie bei Lymantria-Arten — auch die Autosomen »zwei-
vvertig» sind (p. 258). Weitere Belege fiir die mehrwertige Natur der Ge-
schlechtschromosomen von Phragmatobia fuliginosa finden sich in den Arbei-
ten von SEILER (1917 b, p. 109; 1922 b, p. 184) sowie SEILER & HANIEE 
(1921, p. 99). 

Ein ähnliches Sammelchromosom beschreiben diese Autoren auch fiir 
Lymantria monacha (1921, p. 89 ff.). SEIEER schreibt (1922 b, p. 184; vgl. 
auch 1922 a, p. 252): »Bei L. monacha sehen wir desgleichen ein langes 'mehr-
wertiges' Chromosom; hier aber nur im männlichen Geschlecht. In der ersten 
Reifeteilung im Ei ist dieses Chromosom durch drei Querteilungen aufge-
splittert in vier selbständige Elemente; nach der Reduktionsteilung vereinigen 
sich diese vier Elemente wieder, so dass wir in den Äquatorialplatten der 

diese Angabe jedoch unsicher zu sein.—DONCASTER & CANNON (1920, p. 324) 
geben fur Pediculus an, dass »tlie somatie chromosome nuniber of both sexes 
is twelve, but spermatogonial mitotic figures show only six. Tliere is some evi-
dence tha t these are double, and we ascribe the existence of the apparently 
haploid nuniber in the sperniatogonia to preniature pairing.» Falls diese Inter-
pretierung richtig ist, können die betreffenden bivalenten spermatogonialen 
Chromosomen hier naturlich nicht als Sammelchromosomen betrachtet werden. 

1 SCILRADER (1925, p. 14) besclireibt bei einer angeblich polyploiden Daphnia-
Art »aggregates» von vermutlich homologen Chromosomen, welche von ilim 
mit den Sammelchromosomen gewisser Hymenopteren verglichen werden. 
Meines Erachtens handelt es sicli aber in den beiden Fallen um verschiedene 
Dinge. 
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zweiten Reifeteilung wieder das lange Chromosom vorfinden, dem man häufig 
an seinen Querkerben ansieht, dass es zusammengesetzter Natur ist.» Hier 
handelt es sich also uni ein unverkennbares Sammelchromosom.1 Interessant 
ist auch der von diesen Autoren hervorgehobene Umstand, dass in den Fol-
likelmitosen von Lymantria häufig nicht die gewöhnliche diploide Chromo-
somenzahl, sondern die »verdoppelte» gefunden wurde. »Dadurcli vvird uns 
die Querkerbe, die wir während der ganzen Eireifung vorfanden, verständlich. 
Sie deutet zweifellos eine Stelle an, an der die Chromosomen aufsplittern kön-
nen» (1921, p. 93).2 

Von den genannten Autoren werden ferner zwei Momente hervorgehoben. 
»1. Zwischen je vier Chromosomen einer jeden Garnitur t r i t t eine Koppelung 
auf, es biidet sich ein Sammelchromosom, das später wieder aufsplittert in 
seine Elemente. 2. Der Zeitpunkt des Auftretens dieser Koppelung ist in 
bsiden Geschlechtern verschieden» (1921, p. 94). Die Befunde können die Ver-
fasser nicht änders deuten, »als dass wir L. monacha als Form auffassen, die 
im Ubergang begriffen ist von einer Chromosomenzahl zur anderen.» Nach 
welcher Richtung die Entwicklung bei L. monacha geht, können die Verfasser 
nicht ohne weiteres beantworten. »Nehmen wir an, dass monacha urspriing-
lich dieselben Chromosomenverhältnisse hat te wie dispar [haploid 31, diploid 
62], so wiirde die neue Entwicklungsrichtung dadurch gekennzeichnet sein, 
dass zwischen vier Chromosomen jeder Garnitur eine Neigung auf t r i t t , zu ei-
nem Sammelchromosom zu verschmelzen. Durch diese Koppelung wird die 
haploide Chromosomenzahl reduziert auf 28, die diploide auf 56; darunter be-
finden sich die beiden vierwertigen Sammelchromosomen. Diese Entwicklung 
liat monacha aber nur halbwegs zu Ende gefiihrt. Betrachten wir den Chromo-
somenzyklus an Hand des friiheren Schemas [vgl. S. 93], so sehen wir, dass die 
Koppelung in den diploiden Zellen noch nicht erfolgt ist und selbst die Reduk-
tion der haploiden Zahl auf 28 nur noch im männlichen Geschlecht ganz er-
reicht ist. Das Weibchen ist in der Entwicklung anscheinend hinterdrein» 
(1921 , p . 9 4 — 9 5 ) . 

Bei Lymantria dispar und, obgleicli viel weniger ausgeprägt, auch bei 
L. monacha hat GOLDSCIIMIDT (1923 a) in der Prophase der Reifungsteilung 

1 Die Äusserung der genannten Verfasser, dass »das Sanimelchroniosom 
durch 'end to eiul Konjugat ion ' der vier Elemente entsteht» (1921, p. 96; vgl. 
auch p. 89), ist meines Erachtens unangebracht . Mit dem Ausdruek Konju-
gation wird ja docli die Vorstellung von einer Verbindung homologer Chro-
mosomen verkniipft, während es sich hier offenbar um eine Vereinigung nicht 
homologer Elemente handelt. 

2 Icli kann jedocli nicht den Verdacht unterdriicken, dass es sich hier viel-
leicht um wahre tetraploide Kerne handein könne, wie sie in den Follikelzellen 
vieler Insekten beobachtet worden sind. Dann sind aber auch die Plasmalei-
ber doppelter Grösse. 
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ein regelmässiges Auftreten von Sammelchromosomen im männlichen Ges-
chlecht beschrieben, die später in kleinere Einzelchromosomen zerfallen, und 
zwar war bei der erstgenannten Art die Zahl der Sammelchromosomen an-
scheinend konstant. Uber ähnliche Verhältnisse bei Bombyx mori £ berichtet 
KAWAGUCHI (1928, p. 524 f.); auch bei dem Weibchen, aber erst in der Meta-
phase I, wurden Von ihm Sammelchromosomen, welche verniutlich »den Sam-
melchromosomen in der Prophase der Spermatogenese entsprechen», beob-
achtet (1. c., p. 535). FEDERLEY erwähnt (1928 b, p. 200), dass nach einer 
Kreuzung der nordischen Rasse von Dicrannra vinula mit der mitteleuropäi-
schen Form in der Meiosis des Fx-Männchens zwei Chromosomen miteinander 
sich verbunden haben diirften. In Analogie mit dem von SEILER an Lymantria 
monacha beobachteten Verhalten ist auch bei Dicranura »die Neigung zu einer 
Verbindung zweier Chromosomen beim Männchen kräftiger und fehlt sogar 
wahrscheinlich ganz beim Weibchen.» 

Bei einigen Depidopteren sind verschiedenchromosomige Rassen gefunden 
worden, bei denen der Unterschied in der Chromosomenzahl auf die Aufsplitte-
rung eines bestimmten Chromosoms in kleinere oder auch auf Verkettung zu-
riickgefiihrt wird. Einen solchen Fall beschreibt DONCASTER (1914 b, p. 17, 
19 f.) bei Abraxas grossulariata, wo ein Weibchen mit 56 s ta t t normalerweise 
55 Chromosomen beobachtet wurde. 

Von Phragmatobia fuliginosa hat SEILER (1917 b, p. 108) zwei Rassen mit 
haploid 28 und 29 Chromosomen und später noch eine dritte mit haploid 30 
Chromosomen gefunden; »eine vierte mit 31 Chromosomenf1] wird zweifellos 
noch zu finden sein. Das grosse Sammelchromosom der ersten Rasse besteht 
wohl aus vier urspriinglicli (wenn die Entwicklung in dieser Richtung geht!) 
selbständigen Chromosomen. Bei der Rasse mit 29 Chromosomen ist eines, 
dieser Teilstiicke noch selbständiges Chromosom, bei der Rasse mit 30 Chro-
mosomen sind zwei Stiicke noch frei und bei der hypothetischen Rasse mit 31 
Chromosomen wären alle vier Stiicke noch frei» (SEILER & HANIEE 1921, p. 
98—99 Fussno te 1; vgl. auch SEILER 1925, p. 80 ff.). 

Von Solenobia pineti hat SEILER drei Chromosomenrassen mit haploid 30,. 
31 und 32 Chromosomen gefunden. »Die Rasse mit 30 Chromosomen hat ein 
dreiwertiges Element, das in zwei oder drei selbständige Chromosomen aufsplit-
tern kann. So entstehen die Rassen mit 31 und32 Chromosomen. Wir 
haben es zweifellos mit einer Art zu tun, die sichtlich in Umwandlung begrif-
fen ist, und zwar prägt sich diese Tendenz in den Chromosomenverhältnissen 
ab, ohne dass wir eine parallel gehende Veränderung in der äusseren Erschei-
nungsform wahrnehmen könnten» (1922 b,p . 187; vgl. auch p. 183). Das Beob-
achtungsmaterial gestattete noch nicht eine sichere Entscheidung der Frage„ 

1 Diese Zahl ist bei Lymantria dispar und L.japonica angetroffen worden.. 
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nach welcher Richtung die Umwandlung hinzielt. Jedenfalls liegt auch hier 
ein Beispiel vor, dass innerhalb des Kreises einer Art eine Veränderung der 
Chromosomenzahl eben im Gange ist. 

PAUEINE DEDERER ha t in der Spermatogenese von Philosamia cynthia 
verschiedene Chromosomenzahlen gefunden und bemerkt (1928, p. 608), dass 
»there has arisen a new strain with regard to chromosome variability; — 
the twelve-chromosome [haploid] condition derived by linkage [von der 13-
chromosomigen] is not fortuitous, but is a well-defined characteristic, partly 
established in sonie families and probably fully established in others.» 

Chromosomenfragmentierungen, z. T. jedoch mehr unregehnässiger oder 
zufälliger Art, sind noch bei einer Anzahl von Tierarten bekannt. GOLD-
SCHMIDT (1920 a, p. 287) vermutet, dass die bei einem von ihm untersuchten 
i?awfl-Individuum vorkonnnende Chromosomenzahl 13 »aus der Zahl 12 durch 
sekundäre Unterteilung eines Elementes entstanden ist.» Nach HANCE (1917 b, 
p. 180 ff., 196; 1918 a, p. 35 f.; 1927 a, p. 131) ist bei Sus scrofa die spermato-
goniale Chromosomenzahl konstant 40, während in den somatischen Zellen die 
Zahl von 40 bis 58 wechseln konnte. Dabei blieb stets die totale Chromoso-
menlänge jedes Komplexes dieselbe wie diejenige der spermatogonialen Chro-
mosomen, und die wechselnde erhöhte Chromosomenzahl konnte nachgewie-
senermassen auf mehr oder weniger reichliclie Fragmentierung zuriickgefiihrt 
werden. Beachtenswert ist ferner die Tatsache, dass in den Komplexen mit 
mehr als 40 Chromosomen weniger V-förmige Elemente vorkamen, was darauf 
hinzudeuten schien, dass die Fragmentierung an der Spitze der V-Figur s ta t t -
gefunden hatte. Ubereinstimmend damit waren die Fragmente, welche sich 
iibrigens als selbständige Chromosomen verhielten, etwa gleich der Länge des 
kiirzeren Schenkels der V-förmigen Chromosomen. Derartige Fragmentierun-
gen kanien nur in somatischen Zellen vor.1 

EEAGUE (1928, p. 131 ff.) beschreibt bei dem Meerschweinclien Chromo-
somenfragmentierungen, welche angeblich auf eine zusammengesetzte Natur 
der betreffenden Chromosomen hinzudeuten scheinen; vgl. auch PAINTER 
(1926 a, p. 336). HEBERER (1927, p. 186 f., 204) erwähnt, dass in den Fur-
chungsmitosen von Cyclops viridis während der AnaphaseFragmentationen ein-
zelner Chromosomen vorkommen, nnd hebt naclidriicklich die Feststellung 
hervor, dass in tibereinstimmung mit den Beobachtungen HANCE'S (vgl. 
oben!) die Fragmente sich wie ganze Chromosomen verhalten und in der 

1 Bei Gallus domesticus lierrscht nach HANCE (1927 a, p. 123, 135) »a tendency 
for the chromomeres of the smaller chromosonies to be eitlier actually or ap-
parently disconnected during the earlier stages of mitosis» »pseudofrag-
mentation», und zwar sowohl in somatischen Zellen als auch in den Gonaden. 
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»stationären» Pliase ihre Individualität bewahren. Chromosomenfragmenta-
tionen sind ferner von PAINTER (1925 a) in den Amnionhtillen alter Embryo-
nen von Kan inchen (vgl. auch PAINTER 1926 b, p. 11 f.) und von AKKERINGA 
(1927, p. 336) bei Embryonen einiger Hiihnerrassen beobachtet worden, und 
zwar wird vom letztgenannten Autor besonders darauf hingewiesen, »dass die 
Fragmentation der Chromosomen iiberwiegend bei den von direkter Kreuzung 
stammenden Embryonen in Erscheinung trat.» Schliesslich mag erwähnt 
werden, dass WIEMAN (1913, p. 468, 470) bei Homo gelegentlich eine Auf-
splitterung von Chromosomen in somatischen Zellen konstatiert hat . 

STERN konnte bei Drosophila melanogaster eine Fragmentation des Y-
Chromosoms beobachten, wobei sich »das Bruchstiick als ein freies, selbständi-
ges Chromosom verhält» (1929 b, p. 289, 294 ff.). 

Iin vorhergehenden haben wir hauptsächlich die Autosomen beriicksich-
tigt und nur beiläufig die X-Chromosomen erwähnt. Wir werden uns aber 
jetzt etwas eingehender auch mit der Frage nach der M e h r w e r t i g k e i t 
d e s X-E 1 e m e n t e s beschäftigen. 

Es wurde schon oben hervorgehoben, dass die Chromosomen in der Keim-
bahn von Ascaris megalocephala ausgeprägte Sammelchromosomen darstellen. 
N a c h GUIEYSSE-PEEEISSIER (1909; z i t . n a c h WALTON 1924, p . 182) , KAUTZSCH 

(1913) , GEINITZ (1915) u n d WALTON (1924) i s t e i n b e s t i m m t e r A b s c h n i t t e i n e s 

solchen Saminelchromosoms als X-Elément aufzufassen, das etwa 9 
(KAUTZSCH) o d e r 8 (GUIEYSSE-PELLISSIER, GEINITZ, WALTON) » d i m i n u i e r t e n » 

Chromosomen entsprechen soll. Sehr bemerkenswert ist nun, dass bei Ascaris 
incurva (nebst einem Y-Chromosom) ein aus 8 selbständigen Chromosomen be-
stehender X-Komplex vorkommt (GOODRICH 1914; 1916, p. 70, 89). Bei 
Ascaris (Toxascaris) canis umfasst die X-Gruppe 6 (WALTON 1916; 1918; 
1924, p. 231), bei Ascaris lumbricoides 5 (EDWARDS 1910 a, b; 1911; 
WALTON 1924, p. 231), bei Belascaris triquetra und Ganguleterakis spumosa 
2 G l i e d e r (WALTON 1924, p . 2 3 1 ) . 1 

Belege fiir die zusainmengesetzte Natur des X-Elementes sind vor alleni 
bei den A r t h r o p o d e n vorgebracht worden. 

Unter den S p i n n e n ist bei Agalena naevia ein doppeltes X-Element 
von EOUISE WALLACE (1900; 1905; 1909) beschrieben worden. Ganz iiber-
einstimmende Verhältnisse hat PAINTER (1914) bei Maevia viitata und zahl-
reichen anderen Spinnen gefunden, und zwar ist er der Ansicht, »that the ac-

1 WALTON g i b t (1924, p . 220) e ine T a b e l l e i iber d ie A n z a h l d e r E inze le le -
mente, welche bei den bis dahin untersuchten Nematoden in den Gesclileclits-
chromosonienkomplex eiiigehen. 
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cessory chrorrrosome is derived from two spermatogonial chromosomes» (p. 
527), wenn dasselbe auch »behaves as a single element» (p. 557).1 

Bei den P s e u d o s k o r p i o n e n Obisium muscorum und Chelanops 
cyrnéus ha t SOKOLOW ein X-Element gefunden, welches, wie bei den Spinnen, 
ein Doppelgebilde ist (1926, p. 621, 638, 653, 672). 

Unte r den M y r i a p o d e n f and SOKOLOW (1918, p. 200; 1926, p. 
653) bei verschiedenen Polyxenus-Arten ebenfalls ein doppelwertiges X-Ele-
ment. 

Besonders zahlreich sind die Angaben iiber mehrwertige X-Elemente oder 
X-Gruppen bei den I n s e k t e n . Dasselbe besteht bei Lepisma domestica 
(CHARLTON 1921) und Perla marginata (JUNKER 1922; 1923) aus zwei freien 
Komponenten. 

Eine Doppelwertigkeit des X-Chromosoms ist bei mehreren O r t l i o p t e -
r e n beschrieben worden. Dieselbe wird bei Dissosteira Carolina, Melanoplus 
femoratus und Stenobothrus curtipennis durch recht stark liervortretende 
quere Einschntirungen gekennzeiclmet (H. S. DAVIS 1908, p. 84, 89 f.). Bei 
einem Männchen von Arphia tenebrosa fand derselbe Autor abnormerweise 
in den Spermatozyten »constantly two monosomes» (p. 86). Nach BUCHNER 
(1909, p. 415) ist das Monosom bei Blatta, Oedipoda, Psophns und Pczzotettix 
ein bivalenter Körper. SCHELLENBERG (1913, p. 495, 504 f., 510) hebt nach-
driicklich hervor, dass bei Dicstrammena marmor at a zwei in den j ungen Sper-
matogonien vollständig getrennte stabförmige Chromosomen durch end-
weise Verschmelzung zu einem doppelt so langen V-förmigen akzessorisclien 
Chromosom zusannnentreten, das sich dann in den älteren Spermatogonien 
und in den Spermatozyten als einheitliches Gebilde präsentiert. Mit Riick-
sicht hierauf ist die oben erwähnte, von DAVIS bei Arphia beschriebene Abnor-
niität nach SCHELLENBERG (1. c., p. 506) wahrscheinlicli daliin zu beurteilen, 
»dass in diesem Individuum aus irgend welchen Griinden die Verschmelzung 
der beiden Chromosomen zum Monosom nicht s tat t fand, so dass hier der ur-
spriingliche Zustand erhalten blieb.» — Bei den Mantiden Tcnodcra supersti-
trosa und Paratenodera aridifolia besteht nach OGUMA (1921) X aus zwei 
Komponenten. 

Recht interessante Verhältnisse h a t \V. P. MORGAN (1928) bei einigen 
borficuliden gefunden. Bei Anisolabis anmdipcs und A. maritima besteht das 
X-Element aus zwei Komponenten, welche jedoch während der ersten Sper-
niatozytenteilung miteinander verbunden sind. Bei Porficula auricularia 

1 Mit Rticksicht darauf, dass sämtliche von PAINTER untersucliten, drei-
zehn verschiedenen. Familien zugehörigen Spinnen ein ganz ubereinstinunen-
des X-Element besassen, darf man wolil annehmen, dass die von MONTGOMERY 
(1905, p. 175) bei Lycosa erwähnten beiden Heterochromosomen ebenfalls 
demselben Typus angehören. 

10 



98 Enzio Reuter, Cliromosomenfragen 

zeigte das X-Element »two types of behavior, one with the X element as a 
distinct chroinosome, the other with the X element divided into two separate 
components. The evidence indicated tha t in this species either a 
single X chromosome is in process of splitting to form two chromosonies or 
two X components are in the process of fusion to form a single large chro-
mosome» (1. c., p. 266, 268; vgl. auch p. 270). 

Fiir die C o l e o p t e r e n liegen nur wenige Angaben vor. Nach WIKMAN 
(1910) ist bei Leptinotarsa signaticollis und L. decemlineata, nach GOLDSMITH 
(1919, p. 441, 464 f.) bei einigen Cicindeliden das X-Element zweiteilig bzw. 
doppelt vertreten. Bei Blaps lusitanica liat NONIDEZ (1921) einen recht eigen-
tiimlichen Chromosomenkomplex beschrieben, der angeblich aus 5 Chromo-
somen— 3 grossen und 2 kleinen—besteht. »The behavior of the chromosomes 
of the complex gives the impression either that a group of euchromosomes 
[Autosomen] is in the course of secondary associations with the sex chromo-
some or that a large composite X-cliromosome is breaking up into several 
bodies which ha ve not yet attained to complete independence» (p. 101; vgl. 
auch p. 103).1 

Betreffs des mehrwertigen X-Chromosoms bei den L e p i d o p t e r e n 
verweise icli auf die Ausfiihrungen p. 92—94. 

Besonders reichlialtig ist die I,i teratur iiber die Mehrwertigkeit des X-Ele-
mentes bei den H e m i p t e r e n und zwar vor alleni bei den Heteroptera. 
Schon MONTGOMERY liat darauf aufmerksam gemacht, dass das grosse X-Chro-
mosom von Protcnor belfragei bisweilen eine mediane Einschniirung zeigt, 
»and this case, together with the fact of its great volume, would show it to be 
equal potentially to at least two chromosomes» (1901 a, p. 177, Pl. VI, 
Fig. 123).2 Nach GROSS (1904 b; 1912, p. 103 f.) und WILSON (1909 a, b) 
besitzt Syromastes marginatus ein doppeltes X-Element. Dies ist nach MORGAN 
(1909; 1912 a; 1915 b) auch bei Phylloxera fallax und Ph. caryaecaidis, nach 
WILSON (1911 a, p. 88 ff.) bei Thyanta calceata, nach PAYNE (1909; vgl. auch 
1912 b, p. 144) bei Fitchia spimdosa, Rocconota annidicornis und Conorhinus 
sanguisugus der Fall, während das X-Element bei Prionides cristatus, Sineä 
diadema (PAYNE 1909) und Pselliodes cinctus (PAYNE 1912 a) aus drei, bei 
Gelastocoris (Galgulus) oculatus (PAYNE 1908; 1909) und Pnirontis modesta 

1 Mit Riicksicht darauf, dass in der lieterotypischen Teilung von diesem 
Komplex vier Chromosomen nach dem einen und eines nach dem anderen 1'ole 
gehen, erscheint mir die Interpret ierung WLESONS' (1925 b, p. 779), »that this 
complex represents a quadripart i te X-element (two large and two small com-
ponents) coupled witli a single large Y», recht wahrscheinlieh. 

2 Ob die von MONTGOMERY (1901 b, p. 269, Fig. 23) bei Harmostes refle-
xulus beschriebene Einschniirung an dem X-Chromosom oder an einem 
Autosom auft r i t t , erscheint mir fraglich. 



I ACTA ZOOLOGICA FENNICA 9 99 

(PAYNE 1912 a) aus vier, bei Acholla multi spinosa (PAYNE 1909; 1910) und 
Sineä rileyi (PAYNE 1912 a) sogar aus fiinf Komponenten besteht.1 — Wenn 
SCHRADER'S (1921) Deutung richtig ist, kommt auch bei der Schildlaus Pseu-
dococcus nipae ein aus fiinf Komponenten bestehender X-Komplex vor. 

WIESON beschreibt einen recht deutlich segmentierten Zustand des X-Chro-
mosoms bei Lygaeus bicrucis. »In some cases (usually more elongate forms), 
four segments are apparent (fig. 100,c),[2] b u t n o c a s e h a s been seen with more 
than four» (1912, p. 386), und zwar sieht er in dem genannten Verhalten »an 
expression of some kind of internal structure in the X-chromosomes. These 
facts may be added to the evidence reviewed in my preceding 'Study' ('11 a) 
t ha t the X-chromosome (like other chromosomes) is a compound body. They 
help us to understand how an X-chromosome tha t is originally single may 
break up into two or more components tha t behave as separate chromosomes 
in the diploid groups but become associated in a coherent group ('X-element') 
a t the maturation-period» (p. 386 f.). 

Ich will hier die Tatsache in Erinnerung bringen, dass auch bei Alydus 
calcaratus das X-Chromosoin in einer ganz bestimmten Phase der Wachstums-
periode der Spermatozyten einen sehr prägnanten viersegmentierten Bau 
aufweist. 

Ein noch mehr ausgesprochen segmentierter Bau des X-Chromosoms ist 
von BROWNE (1916, p. 133 f., Figg. 89, 92 B, 93—96) bei Notonecta indica 
beschrieben worden. »The characteristic and unusual appearance of the X 
chromosome leads one to suspect tha t it is really compound, and is 
in the process of splitting off or uniting with smaller chromosomes. Whether 
these smaller pieces ever become entirely separated from the chromosome pro-
per in N. indica, it is difficult to teli. They are often attached only by a thin 
fiber, no thicker than the fiber connecting the chromosome with its mate Y, 
and they often appear to be entirely separate. If these pieces are separate in 
AT. indica, or if they eventually become separate in this species or in one de-
rived from it, X may be considered as a complex of chromosomes ratlier than as 
a single chromosome. This complex is, however, represented in the diploid 
groups by a single chromosome» (p. 135 f.). 

Schliesslich haben wir noch einige Angaben fiir V e r t e b r a t e n zu ver-
zeichnen, welche auf eine zusammengesetzte Natur des X-Chromosoms liin-
deuten. So beschreibt PAINTER (1921, p. 288, 307, 316) bei den Lacertilien 
Anolis carolinensis und Sccloporus spinosus ein zweiteiliges X-Chromosom, das 
auf zwei spermatogoniale Chromosomen zuriickgefiihrt wird. GUYER (1909 b, 
P- 575; vgl. auch p. 578 sowie 1916, p. 243, 253) gibt fiir Gallus domesticus 

1 Vgl . a u c h WIESON (1911 a, p . 89; 1911 b , p . 254; 1925 b, p . 773, 775). 
2 Vgl . a u c h WIESON (1925 b , p . 904, F i g . 424 G — J ) . 
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ein »odd» or »accessory» Chromosom an, das nicht selten »exhibits a double or 
more often a tr ipart i te structure which causes one to believe tha t 
in reality i t is a compound chromosome.»1 Nach WODSEDAEEK (1913) soll bei 
dem Schweine ein aus zwei freien Chromosomen bestehendes X-Element vor-
kommen , 1 und bei Didelphys Virginiana haben PAINTER (1922, p. 22; vgl. 
u. a. Eigg. 16, 19; 1925 c) und HOY & GEORGE (1929, p. 207, 211) ein ausge-
sprochen zweisegmentiertes X-Chromosom beschrieben. 

Wir finden also in recht verschiedenen Tiergruppen zahlreiche Belege fiir 
die zusammengesetzte Natur des X-Chromosoms. Ich muss demnach dem 
Ausspruch von WIESON (1925 b, p. 777), welcher diese Erage ziemlich eingehend 
behandelt hat, völlig beistimmen: »Such facts clearly indicate the conclusion, 
supported by many other facts, tha t the X-element is in general a compound 
and definitely organized bu t also highly plastic body, consisting of many com-
ponents tha t may be closely associåted in a single body or may readily appear 
in the form of separate chromosonies which in meiosis become associated to 
form a unit-complex. We find here strong ground for the conclusion tha t other 
forms of chromosomes are likewise compound bodies, a result supported by 
numerous additional facts.» 

Bei P f 1 a n z e n treten zusammengesetzte Chromosomen iiberhaupt viel 
seltener und weniger prägnant als bei gewissen Tierspezies auf; docli finden 
sich einige Angaben iiber derartige Gebilde bei verschiedenen Pflanzenarten. 

Ein ausgesprochener Chromosomenverband t r i t t nach STOUT (1912) bei 
Carex aquatilis auf, wo die zahlreichen (etwa74) individuellen Chromosonien in 
einer zusammenhängenden Reihe (»discrete spirem»),die sich in der Metaphase 
als solehe teilt, vereinigt sind.2 Vielleicht können in ähnlicher Weise die von 
MAIRE (1902) bei Autobasidiomyceten beschriebenen wenigen sog. »eigentliclien 
Chromosomen» (n = 2) den von ihm erwälmten »Protochromosomen» gegen-
iiber als Sammelchromosomen bezeichnet werden. 

ROSENBERG (1909 a, p. 72; vgl. auch p. 66) spricht die Vermutung aus, 
dass »die drei Chromosomen von Crepis virens eigentlicli eine Art Sammel-
chromosomen sein könnten», liat aber später (1918, p. 2, 14) diese Ansiclit auf-
gegeben. Die Vorstellung von der Sammelnatur der Chromosomen bei Myri-
caria liat auch FRIESENDAIIE (1912, p. 7; vgl. auch p. 35) vorgeschwebt. »Als 
Stiitze dafiir können die Umstände hervorgehoben werden, dass die Chromo-

1 Ob es sich hier tatsächlich uni X-Cliromosomen handelt, scheint uocli nicht 
ganz einwandfrei festgestellt zu sein. 

2 Diese Angabe wird jedoch von HEIEBORN (1924, p. 131, 209) angezwei-
felt. 
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somen in dem Ruhezustand in eine ganz bestimmte Zahl von kleineren Einhei-
ten zerteilt zu werden scheinen und weiter, dass die einzelnen Teile 
unter gewissen Bedingungen — sich zu selbständigen Chromosomen ent-
wickeln können.» Eine etwa ähnliclie Erscheinung hat PALM (1914) bei Piper 
subpeltatum beschrieben. 

Zusammengesetzte (»compound») Chromosomen sind von BLACKBURN & 
HARRISON (1924 a) bei Populus tremula (p. 362), Salix pentandra und S. lucida, 
(p. 363) sowie S. triandra (p. 365), von MKURMAN (1925, p. 22, 25) bei Populus 
trichocarpa beschrieben worden. Schliesslich möchte ich noch die von VAN 
WISSKLINGH (1900 a, p. 362; vgl. auch p. 373) hervorgehobene Tatsache an-
fiihren, dass bei Spirogyra trijormis in sehr vielen Fällen »sich nur sechs perl-
schnurförmige Fäden bildeten, während in anderen Fällen die doppelte Zahl, 
nämlich zwölf, zur Entwickelung kam.» Da aus dem Vergleich z. B. seiner Fi-
guren 1 und 2 mit den Figuren 5 und 7 hervorgeht, dass die sechs Chromosomen 
viel länger als die zwölf sind, lässt sich der Gedanke nicht zuriickweisen, dass 
in jenem Falle die Chromosomen zweiwertig sein mögen und demnach als zu-
sammengesetzt zu betrachten wären.1 

Auch bei niehreren Pflanzen sind Quersegmentierungen oder Fragmentie-
rungen der Chromosomen beschrieben oder doch sehr wahrscheinlicli gemacht 
worden. 

So haben TAHARA & ISHIKAWA (1911) auf die Möglichkeit hingewiesen, 
dass bei Crepis lanceolata var. platyphyllum die kleineren Chromosomen durch 
Querteilung der grösseren entstanden sind.2 Von LUNDKGÅRDH (1912 e, p. 
451) wurden bei Allium Cepa und Vicia Faba »Quersegmentierungen so häufig 
an in verschiedener Weise fixierten Präparaten beobachtet, dass ich nicht 
umhin kann, sie wenigstens z. T. fiir präformiert zu halten (vgl. S. 396).» 
Nach KUWADA (1915; 1919) und EMMA FISK (1927, p. 60 f., 71) di irf te bei 
Zea Mays gelegentlicli Querzerfall gewisser Chromosomen vorkommen; von 
besonderem Interesse ist die Bemerkung KUWADAS (1915, p. 88), dass die 
Individualität der segmentierten Chromosomen erblich fixiert ist, und dass sie 
dire Selbständigkeit selbst in dem nicht einheitlichen Plasma, in dem Bastard, 
beibehalten können. 

1 Nach einer späteren Mitteilung von v. WISSELINGH (1921) scheint es 
mzwischen nicht ausgeschlossen zu sein, dass das betreffende Untersuchungs-
niaterial nicht einheitlich war. 

2 TAIIARA'S Annahme (1910 b, p. 285), dass die erliöhte Chromosomenzahl 
der Gartenvarietät »Shirowase» von Morus alba auf Quersegmentierung der 
Chromosomen zuriickzufiiliren wäre, ha t sicli durch die Untersuclumg OSAWA'S 
(1916) als unrichtig erwiesen. 
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KIHARA (1919, p. 28) erwähnt, dass bei Tn/zcwn-Bastarden die Chromo-
somen sich häufig an der Einschntirungsstelle segmentieren. FERRAND (1923, 
p. 187) hat nachgewiesen, dass bei Secale cereale eine erhöhte, ja sogar ver-
doppelte Chromosomenzahl durch Quersegmentierung »des chromosonies pri-
mitifs» entstehen konnte. Er bemerkt ferner, dass »méme dans les cinéses 
anormales, les chromosomes paraissent évoluer comme de petits organes bien 
individualisés» (p. 188). GOTOH (1924, p. 146, 148 ff.), welcher einen 8-cliro-
mosomigen Roggen gefunden ha t .kommt auf Grund der von ihrn angestellten 
Versuche mit cliloralisierten Pflanzen und infolge seiner Messungen der Chro-
mosomenlängen zu dem Schlusse, »dass die zwei spezifischen Chromosomen der 
8-chromosomigen Pflanzen durch Querteilung von zwei bestimmten Chromo-
somen des 7-chroniosomigen Roggens entstanden sind.» Vgl. auch KIHARA 
(1924, p. 13, Fussnote 1), BELEING (1925 c) und EMME (1927, p. 98; 1928, 
p. 108, 110: Secale montanum). 

GATES (1924 a, p. 157) vermutet, dass die zahlreichen kleinen Chromosomen 
bei Yucca und Albuca durch irgendeine »phylogenetic transverse segmenta-
tion» grösserer Chromosomen zustande gekommen wären, und WINGE (1925, 
p. 308) bemerkt, dass bei Chelidonium »some few chromosomes at certain sta-
ges tend to divide transversally — — .» 

Dass in gewissen Fällen durch Querfragmentierung der Chromosomen 
»Polyploidie»1 entstehen könne, wird von BEEIER (1925, p. 629, 633) fiir 
Trifolium minus, von STOEZE (1925) fiir Eutriticum und wahrsc-heinlich meh-
rere andere Pflanzen angenommen. Der letztgenannte Autor macht nach-
driicklich darauf aufmerksam, dass »parallellaufend mit dem Anwachsen der 
Chromosomenzahl ein durchschnittliches Kleinerwerden der einzelnen Chro-
mosomen zusammenfällt» (p. 40; vgl. auch p. 58 f.).2 

1 Es scheint mir unangebracht zu sein, den Ausdruck Polyploidie fiir durch 
Quersegmentierung der Chromosomen eines gegebenen Chromosomeusatzes 
entstandene Verdoppelung, bzw. multiple Vermehrung der Chromosomenzahl an-
zuwenden. Der genannte Ausdruck sollte vielmehr nur auf diejenigen Fälle 
bcscliränkt werden, wo es sich gleiclizeitig um Multiple des Genoms liaudelt, 
mag dann eine Autopolyploidie oder eine Allopolyploidie (KIHARA & ONO 
1926) vorliegen. Vgl. auch M. NAWASCHIN (1926, p. 189 Fussnote 1) und 
F. VON WETTSTEIN (1927, p. 349). 

2 Die von EE. & EM. MARCIIAE (1911) und EM. MARCIIAE (1912) erwähnte 
doppelte Chromosomenanzahl bei Amblystegium serpens bivalens, im Vergleich 
mit derjenigen der Stammform, wird von STOLZE (1925, p. 53) u. a. wegen der 
gleiclizeitigeu Abnalune der Chromosomengrösse als durch Zerfall der Chro-
mosomen entstanden gedeutet, ob mit Recht, erscheint jedocli fraglich. 

Die 'bei den fertilen Primula Kewensis vorkommende verdoppelte Chro-
mosomenzahl wird von Miss DIGBY (1912) sowie FARMER & DIGBY (1914) auf 
eine Querhalbierung sämtlicher Chromosomen zuriickgefiilirt. Diese Vermu-
tung wird von mehreren Autoren, wie HEIEBORN (1924, p. 173), CEAUSEN & 
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HANCE (1917 b, p. 176, 179; 1918 a, p. 34 f.; 1918 b, p. 229, 232, 235, 246) 
hat bei Oenothera Lamarckiana scintillans Verhältnisse beschrieben, welche 
mit den von ilmi bei Sus scrofa gefundenen prinzipiell iibereinstimmen. Auch 
bei dieser Pflanze blieben die (15) Chromosomen der Keimbahn intakt, während 
in den somatischen Zellen gewisse — und zwar zumeist, wenn auch nicht aus-
scliliesslich, die längeren — Chromosomen eine Fragmentierung erlitten, wo-
durch eine von 15 bis 21 wechselnde Chromosomenzahl veranlasst wurde. 
Durch genaue Messungen konnte festgestellt werden, dass aucli hier die 
totale Eänge des Chromosomenbestandes in sämtlichen Fällen ungefähr die 
gleiche war; die Fragmente schienen sich bei der Teilung ähnlich wie normale 
Chromosomen zu verhalten.1 Wahrsclieinlich ist auch die von demselben 
Verfasser (HANCE 1915) bei Zebrina pendula beobachtete Variation der Chro-
mosomenzahl durch eine ähnliche Aufsplitterung gewisser Chromosomen zu 
erklären. 

Es mag nocli erwähnt werden, dass DE MOE (1921 a, b) bei Hyacinthus 
orientalis dreierlei Chromosomen gefunden hat: lange, stumpf V-förmig ge-
bogene, mittellange und kleine, deren proportionale Grössenverhältnisse von 
besonderem Interesse sind. »Par des mesures précises et des comparaisons de 
forme nous arrivons ä conclure que la somme des longeurs d'un petit chromosome 
et d'un moyen est egal e a la longeur d'un grand chromosome.2 Nous y avons 
rattaché cette considérations, que 4 longs chromosomes de 1' Hyacinthus orien-
talis ont effectué une scission, qui a eu pour effet de donner naissance å 4 
chromosonies moyens et å 4 petits» (1921 b, p. 96 f., vgl. auch p. 94 f., 
110; 1921 a, p. 167 f., 184; 1927 b, p. 104). 

HÅKANSSON, welcher von Scirpus pdlustvis zwei Rassen mit je 8 und 19 
Chromosomen gefunden hat, hält es fiir gewiss, »dass durch Fragmentation 
neue Chromosomen entstehen können, und wenigstens drei der kleineren Chro-
mosomen der palustris-Rasse mit 19 diirften so entstanden sein» (1929 b, p. 
57). Chromosomenfragmente, welche sich während der Mitose als selbständige 
Chromosomen teilen, sind von MEURMAN (1929, p. 88, 94) bei Prunus lauro-
cerasus, von DARLINGTON (1929 b, p. 358; 1929 d, p. 219) bei Tradescantia 
beobachtet worden. 

GOODSPEED (1925), J . CLAUSEN (1926, p. 132), WINGE (1926 a, p. 602) und 
STERN (1928 e, p. 271), angezweifelt. Nach NEWTON & PEEEEW (1926; 1929, 
P. 406, 459, 461; vgl. auch PEEEEW 1927, p. 403) ist die tetraploide Primula 
Kewensis durch somatische Verdoppelung der Chromosomen in Zweigen der 
sterilen diploideu Pflanze dieses Bastardes entstanden. 

1 VAN OVEKEEM (1923, p. 34) bemerkt liierzu, dass eine Variation in der 
Chromosomenzahl auch bei Oen. Lamarckiana und Iata vorkommt, ist aber ge-
neigt , diese Erscheinung auf mangelhafte technische Methoden zuriickzufiiliren. 

2 Im Original hervorgehoben. 
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Die bisher erwähnten Fälle von mehrwertigen Chromosomen bzw. Sam-
melchromosomen beziehen sich auf gewöhnliche, diploide Formen, und zwar 
wurde allgemein vorausgesetzt, z. T. sogar offenbar ersichtlich, dass die Sam-
melchromosomen aus unter sich heterologen kleineren Einheiten zusammen-
gesetzt waren. 

Es gibt aber auch Angaben iiber mutmassliche Sammelchromosomen, wel-
che durch Vereinigung von äquivalenten oder homologen Chromosomen ge-
bildet werden sollen. Bemerkenswert ist, dass diese Erscheinung mit Poly-
ploidie in Verbindung gesetzt wird. So vermutet VOKOEEK (1925, p. 59), dass 
bei Primula hortensis eine Vergrösserung der Chromosomen (nicht Cliromo-
somenzahl) »durch Zusammenlegung zweier homologer Garnituren», welche 
zu 'Pseudodiploidie' gefiihrt hat, zustande gekommen wäre. JARETSKY (1928 a, 
p. 23 f., 41; 1928 b, p. 445) ha t »fiir Bunias orientalia in den Pollenmutterzellen 
7 riesengrosse Chromosomen angegeben, in den Wurzelspitzen jedoch 42 rela-
tiv kleine. Genaue Kermnessungen zeigten, dass die Masse der Wurzelkerne 
mit der der Pollenmutterzellen fast vollkommen iibereinstimmte. Ich zog 
daraus den Schluss, dass die ganze Pflanze hexaploid sei, die gleichwertigen 
Chromosomen jedoch während der Reduktionsteilung miteinander versclimel-
zen und dort demnach nur 7 grosse Sammelchromosomen erkennen lassen» 
(1928 b, p. 445). JARETSKY schlägt fiir derartige Fälle, wo durch Vereinigung 
äquivalenter Chromosomen zu Sammelgebilden Haploidie sekundär entsteht, 
den Namen »verkappte Polyploidie» vor. Nach HÅKANSSON (1929 a, p. 52) 
und HEITZ (1929 b, p. 527), welche Kontrolluntersuchungen vorgenommen 
haben, hat sich aber JARETSKY geirrt, und derartige Sammelchromosomen 
diirften hier nicht vorliegen. 

6. C h r o m o s o m e n v e r w a n d t e r Arten . 

Wir wollen jetzt unsere Aufmerksamkeit der Frage widmen, inwieweit aus 
einem Vergleich des Chromosomenbestandes verwandter Formen Anhalts-
punkte fiir eine Mehrwertigkeit gewisser oder sämtlicher Chromosomen einer 
gegebenen Spezies gewonnen werden können. 

Die Chromosomensätze verwandter Formen können bekanntlich sehr ver-
schiedene Verhältnisse aufweisen. Bald zeigt der Cliromosomenbestand in-
nerhalb eines ganzen engeren oder weiteren Forinenkreises grosse Gleichför-
migkeit, bald unterscheiden sich nalie verwandte Gattungen und Arten in 
betreffender Hinsicht mehr oder weniger stark voneinander. Nicht selten, 
namentlich im Pflanzenreich, stellen die Chromosomenzahlen verwandter 
Arten und Rassen gerade Multiple einer angenommenen »Grundzahl» dar, in 
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anderen Fällen treten dagegen ganz unregelmässige, dazwischen liegende 
Zalilen auf. Wir wollen hier nicht auf eine nähere Erörterung dieser anschei-
nend recht verwickelten Verhältnisse eingehen, sondern beschränken uns dar-
auf, nur einige Beispiele herauszugreifen, welche fiir die Beurteilung der oben 
aufgeworfenen Frage von Bedeutung sein können. 

T I E R E . 

N e m a t o d e n. Es wurde oben (p. 90) hervorgehoben, dass die langen 
schleifenförniigen Chromosomen der Keimbahn von Ascaris megalocephala 
mit Riicksicht auf den bekannten Diminutionsvorgang als Sammelchromo-
somen aufzufassen sind. Noch mehr wird die Berechtigung dieser Ansicht 
bestätigt, wenn wir die nach der Diminution entstandenen kleinen Chromo-
somen der somatischen Zellen mit den Chromosomenverhältnissen anderer 
Ascaris-Kxten. vergleichen. 

Schon VON WASIEEEWSKI (1893, p. 331) liat die Vermutung ausgesprochen, 
dass die kubischen Chromosomen von Ascaris megalocephala »gleichwertig 
wiirden den chromatischen Elementen, die z. B. bei Ascaris htmbricoides auf-
treten», und in derselben Richtung äussert sich auch BOVERI (1904 a, p. 101 
Fussnote; 1909 b, p. 140). Bekanntlich erleiden auch bei Ascaris lumbricoides 
die Chromosomen eine D iminu t ion (BONNEVIE 1902), u n d GEINITZ (1915, 
p. 623) hebt hervor: »nach der Diminution erst, kann man die Lumbrioides-
Chromosomen den kleinen Megalocephala-Chromosomen homolog setzen.» 
MARCUS (1906) ist aus dem Vergleich der Chromosomenzahlen einiger Ascaris-
Arten zu dem Schlusse gekonimen, dass phylogenetisch eine Verminderung der 
Chromosomenzahl durch stufenweise Fusion der germinalen Chromosomen 
zustande gekonimen wäre. 

WAETON, welclier recht ausgedehnte vergleichende Untersuchungen iiber 
die Chromosomenverhältnisse bei den Ascariden vorgenommen hat, verficht 
im Gegensatz zu AGAR (1920), nach dessen Ansicht die Chromosomen der 
Keimbahn stets »the basic nuniber» einer gegebenen Spezies repräsentieren 
solien, die Auffassung, dass »the germ cell chromosome nuniber is not necessa-
nly the primitive nuniber for the species», sowie dass im Gegenteil bei den As-
cariden »the soma cells originally showed the simple nuniber and the germ 
cells were spezialized from tha t nuniber» (1924, p. 171; vgl. auch 1918). WAE-
TON hebt nachdriicklicli hervor, dass »the soma cell chromosomes are definite 
m number in these cases [Ascarids] and represent the primitive condition as to 
chromosome nuniber » und bemerkt, »that the presence of a Querkerbe 

- may be the visible indication of the point of union of the various 
somatic chromosomes into the compacted type of the germinal cells» (1. c.). 



106 Enzio Reuter, Cliromosomenfragen 

Der genannte Verfasser gibt iiberzeugende Belege fiir eine phylogenetisch 
stufenweise fortschreitende Verminderung der Chromosomenzahl bei den von 
ihm studierten Ascariden durch allmiihliche Fusion kleinerer Chromosomen zu 
grösseren Verbänden. 

Ich erlaube mir, in Anbetracht der hervorragenden Bedeutung dieser wich-
tigen Befunde fiir die Frage nach der Chromosomenphylogenese, den folgen-
den Passus wörtlich anzufiihren: »The work in this paper has shown tha t the 
Querkerbe has been present in every case of plurivalent chromosonies ex-
amined and tha t the presence or absence of diminution was purely incidental 
and of no import from the aspect of numbers of chromosomes. I t has also 
been shown tha t the plurivalent condition may be of varying degrees, express-
ing itself by the reduction of dyads to monads in none, some or ali of the 
somatic chromosomes and gradually increasing in range to include ali of the 
chromosomes of the primordial germ cells. The amount of breaking up is 
perhaps indicative of the phylogenetic development of the process, the less 
the dyad condition reverts to a simple monad form, the more specialized the 
cytological content of the species, and the stronger the bond between the 
fused elements of the germinal chromosomes. As this fusion becomes absolute, 
i ts visible indicator — the Querkerbe — may also disappear. The culmination 
of such a series would be found in Ascaris megalocephala where eacli germinal 
chromosome is undoubtedly plurivalent yet the fusion has progressed so far 

tliat all traces of it are lost to view in the chromosomes of the sex cells. 
In a true plurivalent condition •— Querkerbe present — the nuniber of chromo-
somes formed by this action [Zerfall] is always constänt for any one species 
and is not necessarily confined to the somatic cells, showing it to be a regular 
and deep-seated phenomenon» (p. 219). — »The development of the com-
pound chromosomes in the germ cells of certain of the parasitic Nematodes closely 
parallels what is known of the phylogeny of these same species from the morpho-
logical and other standpoints} tlius giving added criterion in the study of this 
puzzling group» (p. 229). 

Wenden wir uns jetzt zu den I n s e k t e n und zwar zunächst zu den 
O r t h o p t e r e n. Wie friiher erwähnt (p. 86—87), konnten Miss WOOESEY 
(1915) und Mc CLUNG (1917) unzweideutig nachweisen, dass innerhalb des For-
menkreises gewisser Arten durch Verkettung stäbchenförmiger Chromosomen 
grosse V-förmige zusammengesetzte Chromosomen (»multiple chromosomes», 
Mc CEUNG) entstanden sind. Die grosse prinzipielle Bedeutung solcher Befunde 
ist schon von ROBERTSON (1916, p. 219) hervorgehoben worden. »Jamaicana 
[Miss WOOESEY'S Untersuchungsobjekt] is important because it shows the trans-

1 Von mir hervorgehoben. 
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itiön from rod-shaped to V-shaped chromosomes and a corresponding reduction 
in the number of chromosomes, not only within the genus but within each species.1 

I t shows in the individuals studied tha t two chromosome pairs may exist as 
four rods, or as two rods, and one V or as two V's. At the same time there are 
present in each case thir ty additional rod-shaped chromosomes and the sex 
chromosome, making always 35 rod chromosomes or their equivalent.» 

Diese Tatsachen sind zweifellos sehr geeignet, den Schliissel zum richtigen 
Verständnis der Chromosömenverliältnisse bei verschiedenen Orthopteren-
Arten, -Gattungen und -Familien zu geben. Mc CI,UNG hat schon 1905 (p. 336) 
bemerkt: »comparing the Acrididae with the Locustidae it appears tha t in the 
spermatogonia there is a difference of ten chromosonies in favor of the latter 
group . I t is evident, however, from the enumeration of the chromosomes 
tha t it [chromatin] is differently associated in the two groups with the excep-
tion of tha t contained in the accessory chromosome. We cannot for tliis rea-
son compare chromosomes with chromosomes throughout the whole complex 
of the two families and it is plain tha t the differences in structure are due to 
the differences in composition and association of the chromosomes. This is 
foreshadowed, or indicated, by the differences of association tha t prevail 
between the genera, as is suggested by the appearance of multiple chromosonies. 
These associations may further point the way to an understanding of the differ-
ences in number between different families, the smaller one being brought about 
by the permanent union of independent chromosomes, rather than by the entire 
loss of elements.))1 

In einer späteren Arbeit (1917) hat er noch weitere evidente Belege fiir die 
Richtigkeit dieser Auffassunggegeben (vgl. oben, p. 86—87). Es mag noch der 
folgende Ausspruch Mc CLUNG's (1923, p. 68 f.) zitiert werden: »How the va-
riations in number of chromosomes, marking the difference in the form of 
chromatin organization, came about, we have no direct indication. I t may be 
noted, however, t ha t the changes in the Acrididae so far observed are all concerned 
with reducing the number of free units by combinations to produce multipies.x 

Sonietimes these reductions are permanent as in Chloealtis, Chorthippus, etc.; 
sonietimes they are occasional, as in Hesperotettix viridis. That such combina-
tions are indicative of a definite tendency is shown by their prevalence in nu-
merous species of the genera concerned. Also it is significant tha t such com-
binations begin with the largest pair and successively involve the series in 
this order, so long as multipies are found. These facts indicate that some general 
Principle of chromosome organization is expressed in this tendency of chromosomes 
lo form unions.1 Available evidence would also indicate tliat the 
chromosomes are made up of smaller units, each of which is in some respect func-

1 Von mir hervorgehoben. 
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tionally different from others in that chromosome, and from corresponding units in 
other chromosomes.1 I t is not clear whether this differential nature in each case 
is due to an entirely unique activity or whether it is the result of a variability 
in degree, rate or tinie of action» (1. c., p. 73). 

Sehr wichtige Beiträge in derselben Richtung sind von ROBERTSON (1910, 
p. 210) geliefert worden: »Chorthippus is unique among Acrididae in having 
apparently Seventeen chromosomes. Three pairs of the chromosonies are V-
shaped, eacli with arms of unequal length. This suggests possible compound-
ing in chromosomes. These V's liave the apices turned toward the center 
of the metaphase plate. At the apex is a tilin place, seemingly a point of 
union, over which the deeply staining material is not continuous.2 If we assume 
tha t each of the six unusual V's embraces two chromosomes, the number 
Seventeen is increased to twenty-three»3 [vgl. auch p. 20G, 216] »I am 
reasonably certain tha t these V's, such as we find in Chorthippus and 
Jamaicana and possibly in other locustids and gryllids, have resulted from 
the linkage proximally of two non-homologous chromosomes,1 and tha t the 
non-chromatic bridge at the apex of these V's -— sometimes accompanied 
by a constriction, — from whicli the spindle fiber springs, is the point a t 
wliich this linkage has taken place» (p. 220).4 

ROBERTSON ist der Ansicht, »that the great amount of variation in chro-
mosome numbers hitherto described may be due largely to the ultimate asso-
ciation of certain chromosomes in some genera or species which in others may 
remäin separate»* (p. 181; vgl. auch p. 261 f.). 

Neuerdings ha t auch EISENTRAUT (1826 a, p. 148) die A n n a h m e ROBERT-
SON^ bestätigt. Er hebt hervor, »dass bei mehreren Acridiern die Neigung 
einzelner Chromosomen besteht, zeitweilig eine engere Verbindung einzugehen 
und ferner die auch bei Gomphocerus beobachtete Tatsache, dass an der 
Winkelspitze dieser Chromosomen in einigen Fällen eine helle Eininbriicke 
sichtbar ist, durch welche die im allgemeinen gleichmässig gefärbte chromo-
sornale Substanz unterbrochen wird.» »I)ie Annahme einer Vereinigung 

1 Von mir hervorgehoben. 
2 Von mir hervorgehoben; vgl. auch p. 214 und Fig. 180. 
3 »The number twenty-tliree, cliaraeteristic of Acrididae» (p. 216). 
4 Dass eine V-förmige Gestalt nicht an und fiir sich immer auf eine zusam-

mengesetzte Natur der Chromosomen hinzudeuten brauclit, sondern auch durch 
nicht-terminale Befestigung der »Spindelfasern» hervorgerufen werden kanu, 
scheint aus den Untersuchungen CAR0TIIER'S (1917) an Trimerotropis und Cir-
cotettix hervorzugelien. In diesen Fällen t ra t aber anscheinend nicht die von 
ROBERTSON (und EISENTRAUT) erwähnte acliromatische Briicke auf, welche 
meines Erachtens — im Zusammenliang mit der entspreclienden Vertniuderung 
der Chromosomenzahl — als Indizium einer Verkettung angesehen werden 
kann. 
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zweier Chromosomen, und zwar einer endweisen» erscheint ihm demnach sehr 
wahrscheinlich. Nach HEEWIG (1929, p. 3) besitzt Circotettix im männlichen 
Geschlecht 21 Chromosomen ansta t t der fiir die Acrididae charakteristischen 
Zahl 23, was nach ihm »is due to the formation of two multiple chromosomes.» 

Betreffs einiger von ihm untersuchten Forficuliden sagt W. P. MORGAN 
(1928, p. 269): »Altliough the differences in the chromosome sizes are not as 
distinct as miglit be expected, it is at least interesting to note that , in general, 
the size relations suggest tha t the species with the low chromosome numbers 
may have arisen from a higher-nutnbered form by a fusion (chromosome 
linkage) of the chromatin bodies, or the species with the 25 chromosomes may 
have gained their higher nuniber by fragmentation. As to wliicli con-
dition, the low or the high chromosome number, is the more primitive, lias not 
been determined. I t seems easiest to infer tha t 12 represents the most primi-
tive nuniber, and from these long chromosomes the higher numbers have 
arisen by fragmentation and reduplication.» 

Bei einigen D i p t e r e n finden wir Verliältnisse, welche denen der Ortlio-
pteren recht ähnlich sind. Es wurde schon oben (p. 77) auf die ausgesprochen 
tiefe Einschniirung der Chromosomen von Anopheles pnnctipennis (STEVENS 
1911 a, Figg. 1—4) aufmerksam gemacht, welche eine unverkennbar zusam-
mengesetzte Natur der Chromosomen zu verraten schien. Ein Vergleich mit 
dem von derselben Verfasserin (1. c., Fig. 36) abgebildeten Chromosomenbe-
stand von Anopheles sp.P zeigt, dass — wenn wir von den mutmasslichen Ge-
schlechtscliromosomen absehen und die beiden Komponenten der eingeschniir-
ten V-förmigen Autosomen von /1. pnnctipennis als einzelne Chromosomen auf-
fassen — eine vollständige Ubereinstimmung mit den zehn kurzen, stäbchen-
förmigen Autosomen von A. sp.P erreicht wird, was noch mehr fiir die Zwei-
wertigkeit jener langen Chromosomen bei A. pnnctipennis spricht und ihre 
Zusammensetzung aus zwei endweise verbundenen Stäbcliencliromosomen als 
sehr wahrscheinlich erscheinen lässt. 

Sehr bemerkenswert sind die von METZ (1914; 1916 a; vgl. auch 1916 b), 
METZ & MOSES (1923), METZ, MOSES & MASON (1923)1 b e k a n n t g e m a c h t e n 
verschiedenen Chromosomensatztypen bei Drosophila und Verwandten, nach 
denen die V-förmigen Chromosomen einiger Arten offensiclitlich je zwei stäb-
chenförmigen Chromosomen anderer Arten entsprechen. METZ & MOSES 
haben dargetan, dass unter den 13 verschiedenen Chromosomengarnituren-
typen der Drosophilinae sich die iibrigen 12 unschwer von einem angenom-
menen Grundtypus herleiten lassen. I)ie betreffenden Veränderungen des 
Chromosomensatzes »would involve mainly the fusion of rod-like chromosomes 

1 Vgl . a u c h MORGAN, BRIDGES, STURTEVANT (1925, p . 180) . 
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in two's, end to end, to form V's or, vice versa, the breaking in two of V's to 
form rods, together with alterations in the size of individual pairs (particularly 
the m-pair) and in the form of certain pairs» (1923, p. 201). Die auf den ersten 
Blick recht verbliiffende, scheinbare Inkongruenz, welche darin besteht, dass 
die »X-Chromosomen» bei Drosophila obscura und Drosophila willistoni V-för-
mig sind (EANCEFIEED & METZ 1921, p. 226), bei z. B. Drosophila melanogaster 
dagegen nur halb so lang und stäbchenförmig, erklärt sich restlos durch die 
Annahme, dass von dem V-förmigen »X-Chromosom» jener beiden Arten der 
eine Arm dem gewöhnlichen, stäbclienförmigen X-Chromosoin entspriclit, 
während der andere Arm ein gleich långes, mit dem X-Chromosom endweise 
verbundenes Autosom repräsentiert. Dass dem tatsächlich so ist, muss als 
durch die genetische Analyse (C. E . EANCEFIEED 1922, p. 377; R. C. EANCE-
FIEED & METZ 1922, p. 235, 237) sichergestellt be t rach te t werden (vgl. 
a u c h METZ & MOSES 1923 , p . 202 ; METZ, MOSES & MASON 1923, p . 6 4 f . ; 

BONNIER 1924, p . 109; GATES 1924 a , p . 157 f . ) . W i e d i e s METZ & MOSES 

(1. c., p. 202) hervorheben: »The homologies of the rods might remain, bu t 
the resulting V's as units might not be homologous.» 

Auch MOHR (1923 b, p. 185) hebt die zusammengesetzte Natur der V-för-
migen Drosophila-Chromosomen hervor: »From the study of many cells 
(Eigg. 1 ,4 ,5 ,7 , 8, 11, 14; Plate 1; [Drosophila melanogaster]) one gets the im-
pression tlxat each V in reality is composed of two rod-shaped chromosomes, the 
rounded central ends of which are attached to each other through a substance 
which stains less deeply than the rest of the chromosome.» 

Ob in der Gat tung Drosophila der Typus mit stäbclienförmigen oder umge-
kehrt derjenige mit V-förmigen Autosomen den primitiveren Zustand dar-
stellt, lässt METZ (1914, p. 53 f. und, wie es scheint, noch fortwährend) un-
entschieden. Namentlich mit Riicksicht auf die V-förmigen »X-Chromosonien» 
bei D. obscura und D. willistoni scheint mir die erste Alternative wahrschein-
licher zu sein. Da diese Schleifen gemäss der genetischen Analyse heterogen, 
zur Hälf te von Autosomen-Natur, zur Hälf te von X-Cliromosomen-Art sind, 
ist es meines Erachtens viel natiirlicher und ungezwungener anzunehmen, dass 
sie durch Fusion eines gewöhnlichen X-Chromosoms und eines stäbclienför-
migen Autosoms zustande gekonimen sind, als sich vorzustellen, dass ein pri-
mär V-förmiges Chromosom sich in zwei Hälften segmentiert, von denen dann 
die eine die Funktion eines Geschlechtschromosoms iibernimmt. Wenn wir 
aber fiir diesen Fall eine Fusion anzunehmen geneigt sind, liegt es auf der 
Hand zu vermuten, dass auch die tibrigen V-förmigen Drosophila-ChTomoso-
men durch endweise Verkettung vorher selbständiger stäbchenförmiger Chro-
mosomen entstanden sind. 

Zu Gunsten dieser Ansicht spricht auch das Vorkommen eines V-förmigen 
XX-Chromosoms bei XXX- und XXY-Weibchen, bzw. bei 3n- und 4n-
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Weibchen von Drosophila melanogaster (EIEIAN MORGAN 1922, p. 273, Fig. 3; 
1925, p. 156,167,177, Fig. 1). Hier s teht es wohl ausser jedem Zweifel, dass 
das genannte Gebilde aus zwei endweise vereinigten X-Chromosomen (»two 
attached X chromosonies») besteht.1 

Die V-förmigen Drosophil a-Chromosomen können also, so ähnlieh sie auch 

nach dem äusseren Aussehen erscheinen mögen, dreierlei Art sein: AA, AX 

und XX, wobei A ein stäbchenförmiges Autosom bedeutet; gemeinsam väre 
aber fiir alle ihre Zusammensetzung aus zwei vorher selbständigen stäbchenför-
migen Einheiten. 

W a s die H e m i p t e r e n be t r i f f t , ist VON BAEHR (1909, p. 286 f.; vgl. 
auch 1925, p. 378), im Gegensatz zu Miss STEVENS (1906 b, p. 15), der Ansicht, 
dass eine Homologisierung der Chromosomengarnituren bei verwandten 
Aphiden trotz verschiedener Chromosomenzahl sich durclifiihren liesse durch 
die Annahme, dass bei gewissen Arten mehrwertige Chromosomen vorkommen. 
»Wenn wir z. B. die Fig. 33 [Aphis rosae] und 40 [Aphis saliceti], welche die 
Äquatorialplatten von Furchungskernen darstellen, mit einander vergleichen, 
so gewinnen wir den Eindruck, dass den vier grossen Chromosomen bei Aphis 
rosae vier grosse Chromosomen bei Aphis saliceti entsprechen und die zwei 
mittelgrossen und vier kleinen der ersten Species dadurch zustande gekoni-
men sind, dass jedes Chromosoma von dem dritten Paar bei Aphis saliceti 
dort in drei Chromosomen zerlegt ist, nämlich in ein mittelgrosses und zwei 
kleine. Oder, was fiir unsre Betrachtung das gleiche wäre, dass immer drei 
Chromosomen von Aphis rosae sich bei Aphis saliceti zu einem einzigen ver-
bunden hatten. Bei Pemphigus pyrifonnis und Pemphigus spirothecae finden 
wir unter den vielen Chromosomen auch vier grosse und zwei mittelgrosse. 
Vielleicht kann man diese sechs Chromosomen auf die sechs grösseren Chro-
mosomen bei Aphis rosae zuriickfiihren.» 

Recht bemerkenswert sind die Verhältnisse bei der Gat tung Notonecta 
nach den Untersuchungen von ETHEE BROWNE. Die Äquator ia lp la t te der 
ersten Spermatozytenteilung zeigt bei N. undulata 14, bei N. irrorata 13 Chro-
mosomen. Bei N. insulata kanien in demselben Testis zwei Äquatorialplatten-
typen vor, mit je 14 oder 13 Chromosomen, und zwar war in dem letzteren 
Typus immer ein kleines, bei N. undulata zentral liegendes Chromosom sicht-
bar mit einem bestimmten grossen Chromosom verbunden.2 Die Verfasserin 

1 Es handelt sich demnacli in diesem Fall ausnalimsweise um eine Verket-
tung homologer Chromosomen. Zu bemerken ist aber, dass die Entsteliung die-
ses Doppelgebildes eben mit einem anormaleu Teilungsvorgang (»non-disjunction») 
im Zusammenliang steht. 

2 Vgl. auch WIESON's (1911 a, p. 99 f.) Befunde an Nezara hilaris (sielie oben, 
p. 86). 
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ist der Ansicht, dass diese Verbindung bei N. irrorata zu einer permanenten 
Fusion der betreffenden beiden Chromosomen gefiihrt hat (1910, p. 19—22; 
1913, p. 65—71; 1916, p. 123)1. I n einer späteren Arbeit bemerk t ETHEE 
BROWNE HARVEY (1920, p. 61), dass »the type number for t he Hemip te ra is 
7 (haploid), including an XY pair or an X. Other numbers occur, all of which 
can be attr ibuted to the fusion or splitting of chromosomes of the type group.»2 

Ein Vergleich der Chromosomensätze von Benacus grisens und Belostoma 
jlumineum zeigt nach CHICKERING (1927, p. 546), »that if the four largest chro-
mosomes of the latter were broken up into two equal portions each, a com-
plex would be produced closelv resembling tha t of Benacus.» 

Unter den E e p i d o p t e r e n bieten die Bistoninae interessante Chro-
mosomenverhältnisse dar. Nach DONCASTER (1914 a, p. 244; vgl. auch p. 245 
und 1914 e, p. 489, Fussnote 1) ist die haploide Chromosomenzahl bei Ly ci a 
(Biston) hirtaria 14, bei der nahe verwandten Nyssia zonaria 56. »Since there 
are exactly four times as many chromosomes in zonaria as in hirtaria, and since 
the zonaria chromosonies are so niuch smaller tha t the total amount of chro-
matin, as judged by the size of the resting nuclei, is approximately equal in 
the two species, it seems a fair inference to suppose tha t the hirtaria chromo-
somes may be regarded as compound, made up of units corresponding with 
the separate chromosonies of zonaria.)) HARRISON (1916, p. 146) gibt fiir 
Poecilopsis (Biston) pomonaria haploid 28 Chromosomen an und bemerkt 
(p. 147), »that nieans tha t a hirtaria chromosome is bivalent in terms of pomo-
naria chromosomes; in other words, one hirtaria chromosome is homologous 
witli two pomonaria .» Diese Auffassung scheint jedoch nicht zutreffend 
zu sein, weil nach MAEAN (1917, p. 41, 44, 52) und einer späteren Mitteilung 
von HARRISON selbst (1919, p. 17) der haploide Chromosomenbestand bei 
pomonaria 51 Chromosomen umfasst.3 Von diesen sind nach MAEAN (1. c., 

1 In dieser Arbeit werden entsprechende Angaben fur noch weitere Noto-
necta-Arten gegeben. 

2 Dies diirfte wohl hauptsächlicli auf die am liöchsten stehenden Hetero-
pteren-Familien Bezug haben. Betreffs der Versuche der Verfasserin, die recht 
verschiedenen Cliromosomenzahlen der einander sehr ähnlich aussehenden 
Thyanta custator und Th. calceata sowie der Banasa dimidiata und R. calva mit-
einander in Einklang zu bringen, sei auf die Arbeit selbst verwiesen (p. 61, 62). 

3 Diese Bericlitigung scheint RENNER (1924, p. 340) entgangen zu sein. 
Wenn dieser Verfasser die Vermutung ausspricht, dass »je 1 Cliroinosoin von 
Biston hirtarius 4 Chromosomen von B. zonarius gleichwertig ist», 
s t immt dies nicht mit den Angaben DONCASTER'S iiberein, welcher ausdriick-
licli bemerkt: »I regard the hirtaria chromosonies as perliaps being composed 
of a variable number of units each corresponding with one zonaria chromosome» 
(l.c., p. 245; vgl. auch seine näheren Ausfiihrungen p. 244 und MAEAN 1917, 
p. 46). 
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p. 40) »gewöhnlich 1—2 Chromosomen auffallend grösser als die iibrigen und 
gleichen in dieser Hinsicht den kleinsten hirtaria-Chromosomen.» MALAN 
hat tabellarisch nachzuweisen versucht, dass, im Einklang mit DONCASTER'S 
Auffassung, »eine gewisse Korrelation zwischen den Chromosomengrössen 
und Chromosomenzahlen vorzuliegen scheint» (p. 46), und er bemerkt, »wir 
haben Grund anzunehmen, dass die hirtaria Chromosomen Komplexe von mehr 
oder weniger gleichen Einheiten darstellen wie die pomonaria-Chtomosomen sie 
darstellen» (p. 52). 

CRETSCHMAR (1928, tf. 361) meint, dass das Beispiel der Lycia-Reihe (L. 
hirtaria, zonaria, pomonaria) die Ansicht unterstiitzt, »dass im Rahmen einer 
Gattung Zunahme der Chromosomenzahl der stammesgeschichtlichen Diffe-
renzierung parallel geht, ganz abgesehen einmal von dem Modus dieser Chro-
mosomenvermehrung.» Er bemerkt indessen (p. 362): »eine allgemein-
giiltige Lösung der Grundfrage, ob Zu- oder Abnahme der Chromosomenzahl 
Hand in Hand mit der phylogenetischen Differenzierung geht, lässt sich so-
niit nicht geben, wenn auch unbedingt die Mehrzahl der untersuchten Fälle im 
Sinne der ersteren Annahme zu bewerten ist.» Zu Gunsten dieser Annahme 
scheinen ihm die Chromosomenverhältnisse bei der Gat tung Orgyia zu spre-
chen (p. 389). 

Auch bei einigen V e r t e b r a t e n liegen Chromosomenverhältnisse vor, 
welche unsere Beachtung verdienen. So sagt PAINTER (1921, p. 310) hinsicht-
lich einer Anzahl von ihm untersuchter E a c e r t i 1 i e n: »A very strik-
ing and interesting feature of the morphology of the chromosomes arnong the 
lizards is the sharp separation into two size groups macro- and micro-
chromosomes. there is some tendency for several microchromosomes to 
become associated together to form long thin rods.»1 Während die Makrochromo-
sonaen bei sämtlichen von PAINTER untersuchten Arten in bezug auf Zahl und 
Grösse miteinander iibereinstimmen, zeigen die Mikrochromosomen ein wech-
selndes Verhalten. »The number [von Mikrochromosomen] varies from ten to 
twenty-two, and even in closely related species, as Sceloporus spinosus and 
•S. u[ndulatus] consobrinus, we have ten and eighteen, respectively, in the 
germ cells. Why should the macro-chromosomes be so constant in size and 
number and the micro-chromosomes so variable? Two possibilities suggest 
themselves. One is, t ha t in lizards we are witnessing tlie formation of a small 
number of large chromosomes through the fusion of the small bodies with tlie 
niacro-chromosomes, and tha t this process has gone on in different degrees in 
different lizards. The other is tha t while the mass of the micro-chromosomes 
reniains the same throughout the family, there is a tendency in different spe-

1 Von mir hervorgehoben. 

10 
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cies for those bodies to fuse together into compound bodies. The latter pos-
sibility receives some support from the observation tha t in somatic divisions 
these micro-chromosomes do unite, and further, where we have a small num-
ber of micro-chromosomes, as in Sceloporus spinosus, they are relatively large 
in individual size, while when they are numerous, as in S. u. consobrinus, they 
are relatively smaller» (p. 312; vgl. Figg. 25,26,27,Textfig. 1 A; ferner 1925 a, 
p. 403). 

Betreffs der M a m m a 1 i a bemerkt PAINTER (1925 b.; vgl. auch 1925 c, 
p. 400 ff., 405; 1928, p. 182), dass »the number is always high [bei Eutheria], 
ranging from forty-two to sixty chromosomes, and the evidence at hand indi-
cates tha t the primitive number was originally about fortyeight, and tha t deri-
vations from this are due either to end-to-end fusion or to fragmentation.»1 

Dass diese Annahme aber nicht ohne weiteres fiir die Chromosomengarnituren 
bei Mus norvegicus und Mus musculus zutreffend sein kann, hat er (1928) 
eingehend zu begriinden versucht. »The differences noted for the two species 
are too great to be accounted for on the basis of a breaking in two of a chro-
mosome or the fusion of two pairs. I t is concluded, therefore, tha t since the 
rat and mouse took their origin from a common stem there has been an extens-
ive shifting of the chromatic material between non-homologous chromosomes, 
independently, in both species» (p. 189), und zwarstell t er sich vor, »that this 
change is accomplished, first, by a breaking up of the chromosomes into a 
large number of smaller elements, and subsequently a fusion (without regard 
perhaps to previous association) of these smaller elements reducing the num-
ber again» (p. 188). — »The discovery tha t such translocations, of varied 
kinds, do occur as a result of absorption of short wave-length radiation 
(which exists widely dispersed in the nature) lends strong support to such an 
i n t e r p r e t a t i o n —» (PAINTER & MUEEER 1929 , p . 298) . 

EEAGUE (1928) ist der Ansicht, dass die im Verhältnis zu den iibrigen Na-
gern hohe Chromosomenzahl des Meerschweinchens (iiber G0) eine späte phy-
logenetische Erwerbung darstelle, die auf Fragmentierung grösserer Chromo-
somen zuriickzufiihren wäre. Diese Ansicht schien durch die Beobachtung 
gestiitzt zu werden, »that in prophase stages of spermatogonia, the chromo-
some number is much lower [etwa 40] than in fully formed spindles and tha t 
many of these larger elements break up into smaller bodies (figs. 7 and 9) 
before the equatorial plate stage.» 

1 Gegen diese Annahme liat sich PINCUS (1927, p. 524) ausgesproehen; nach 
ihm können die Chromosoinensätze von Rattus norvegicus und R. rattus nicht 
direkt miteinander verglichen werden. 



I ACTA ZOOLOGICA FENNICA 9 115 

PFLANZEN. 

Wenden wir uns jetzt dem Pflanzenreiche zu. Vergleichende Untersuchun-
gen iiber die Chromosomenverhältnisse bei verschiedenen Arten und Gattun-
gen eines engeren oder weiteren Verwandtschaftskreises sind auf dem bota-
nischen Gebiet in weitaus höherem Masse als auf dem zoologischen vorgenom-
men worden, Untersuchungen, welche vielfach zu sehr interessanten und wich-
tigen Ergebnissen gefiihrt haben. Namentlich in neuester Zeit haben sich 
diese Untersuchungen zum grossen Teil, und zwar oft mit erfreulichem Er-
folge, mit der Frage nacli der Evolution der Arten beschäftigt. Diese Frage 
soll indessen nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Wir wollen vor 
allem die Frage nach der Evolution der Chromosomen selbst und nicht derje-
nigen der Arten, bzw. der Chromosomensätee, beriicksichtigen. Vielfach kann 
die Evolution in beiden Fällen parallel gehen, das braucht aber, wie wir dies 
später finden werden, keineswegs immer zuzutreffen. Oft sind inzwischen die 
beiden Fragen so innig miteinander verkniipft, dass sie nicht stets streng 
auseinandergehalten werden können. 

Wir wollen in diesem Zusammenhang vorläufig nur diejenigen Fälle be-
riicksichtigen, wo bei verschiedenen vervvandten Arten mit abweichender 
Chromosomenzahl die Kerngrösse unverändert bleibt oder doch nur wenig be-
einflusst wird und ein umgekehrt proportionales Verhältnis zwischen Chromo-
somenzahl und Chromosomengrösse beobachtet werden kann, weil derartige 
Fälle voraussichtlich Aufschliisse iiber einst stattgefundene Verkettungen oder 
Eragmentationen einzelner, inehrerer oder sämtlicher Chromosomen geben 
können. Eine Zusammenstellung einiger solcher Fälle ist u. a. von TISCHLEK 
(1921/22, p. 631) und STOLZE (1925) gemacht worden. Hier inögen die wich-
tigsten der betreffenden Angaben angefiihrt werden. 

Zu den bekanntesten derartigen Fällen gehören die Angaben ROTH'S (1907) 
betreffs verschiedener Rumex-Arten; auffallend sellien vor allem der Umstand, 
dass R. acetosella angeblich doppelt so viele aber kaum lialb so grosse Chro-
mosomen wie R. acetosa besässe, was dahin beurteilt worden ist, dass je zwei 
Chromosomen jener Art einem der letzteren entsprächen. Nachdem ROTH'S 
Angaben iiber die Chromosomenzahlen sich z. T. als irrig erwiesen haben,1 

diirfte diese direkte Vergleichung der Chromosomensätze der genannten 
Rumex-hrte.r\ nicht berechtigt sein. Neuerdings hat JARETSKY (1928 b, p. 
447, 482) geltend zu machen versucht, dass Rumex acetosella eine autohexa-
ploide und Rumex acetosa eine verkappte hexaploide Pflanze wäre.2 

1 Vgl. KIIIARA und ONO (1923 a, b; 1925), SINOTO (1924), KIHARA (1925), 
MEURMAN (1925), NODA (1926). 

2 ROSENBERG hat bekanntl ich (1903, p. 112 f.; vgl. aucli 1904 a) bei Dro-
scra rotundifolia diploid 20, haploid 10 Chromosomen, bei Dr. longifolia resp. 
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Eine deutlich umgekehrte Proportionalität zwischen Grösse und Zahl der 
Chromosomen scheint nach M. ISHIKAWA (1911 a) zwischen Dahlia Juarezii 
und D. coronata sowie nach HAASE-BESSEEE (1916, p. 305) zwischen Digitalis 
lutea und D. purpurea zu bestehen. Ähnliche, wenn auch weniger ausgeprägte 
und unregelmässigere Verhältnisse fand TAHARA (1915; 1921) bei gewissen 
Chrysanthemum-Arten. MARCHAL (1920, p. 16; vgl. auch p. 65 f., 77) heb t 
betreffs gewisser Campanula-Arten hervor, dass »il se manifeste ime véritable 
corrélation inverse entre le nombre et le volume des chromosomes chez les 
trois espéces de Campanules [Medium, n = 17; rotundifolia, n = 34; rapuncu-
loides, n = 51), corrélation qui a pour conséquence une véritable constance 
de la masse cliromatique totale. Cette constance explique le fait que les di-
mensions des cellules méres restent sensiblement les mémes chez les trois 
espéces.» Von MARCHAE wird diese Erscheinung auf Segmentierung der 
Chromosomen zurtickgefuhrt. 

Bei einigen Burmannia-Arten fand SCHOCH (1920) ebenfalls, dass trotz 
zunehmender Chromosomenzahl die Gesamt-Chromatinmengen der betreffen-
den Kerne wie auch die Zellgrösse ungefähr dieselben blieben. Ähnliche 
Verhältnisse biidet TAKAMINE (1921) fiir die Gattung Isoetes ab. Nach 
M. ISHIKAWA (1921) sind die Chromosomen von Lactuca debilis (n = 24) halb 
so gross wie die von Lactuca dentata (n = 12). Nach HAGERUP (1928, p. 11) 
hat Kalmia glauca doppelt so viele und etwa halb so grosse Chromosomen wie 
K. latifolia, und in detnselben Verhältnis stehen zueinander Clethra alnijolia 
und Cl. arborea (p. 19). 

HEIEBORN h a t (1918; 1922 a) durch eingehende Untersuchungen an zahl-
reichen Carex-Arten konstatiert, dass die Chromosomendimensionen bei den 
verschiedenen Arten wechseln, sowie dass im allgemeinen eine Zalilenzunahme 
von einer Grössenabnahme begleitet wird; in der Gat tung Carex gibt es nach 
ihm keine polyploiden Arten. E r neigt jedoch nicht der Ansicht zu, dass 
innerhalb der Gat tung Carex Chromosomenfragmentierungen eine grössere 
Rolle gespielt haben, wenn auch solche Erscheinungen in einigen Eällen ange-

40 und 20 Chromosomen gefunden, was STRASBURGER (1905 a, p. 29; 1907 a, p. 
135; 1907 c, p. 510) zu der Annahme veranlasste, »dass zwei Chromosomen-
von Drosera longifolia einem Chromosom von Dr. rotundifolia entspreclien, 
und dass man sich somit jedes Chromosom der Dr. rotundifolia bei Dr. longi-
folia quer geteilt zu denken habe.» ROSENBERG ist dagegen der Meinung, »dass 
die doppelte Zahl der Chromosomen in D. longifolia dank Äquatiousteiluug 
und Verschmelzung der Tochterkerue entstanden sei» (1906, p. 238 f.). Mit 
Rucksicht darauf, dass nach einer späteren Angabe von ROSENBERG (1909 d, 
p. 31) nur eine geringe Grössendifferenz zwischen den Chromosomen der ge-
nannten Drosera-Arten vorhanden ist, ha t STRASBURGER später (1910 c, p. 
408) seine fruhere Auffassung aufgegeben und ist geneigt, Dr. longifolia fiir 
tetraploid zu halten. 
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nommen werden. So meint er betreffs Carex pilulijera, dass »either a medium 
and a short chromosome have arisen through transverse fragmentation of a 
long one or a long chromosome has, perhaps, arisen through fusion end-to-
end of a medium and a short one. The present writer holds the former alternat-
ive as the more probable» (1924, p. 145). Und hinsichtlicli Carex panicea 
vermutet er, »that the medium and short chromosomes probably have arisen 
through transverse fragmentation of long ones» (1. c., p. 148). Durch diese 
Annahme wird eine vollständige Ubereinstimmung mit dem Chromosomensatz 
von Carex ericetorum erreicht.und HEIEBORN bemerkt, »that the nuclei of these 
species probably contain the same sorts of chromosomes though in different 
numbers» (1. c., p. 154). — »As to Carex, transverse division of a long 
chromosome, through which a medium and a short one have arisen, probably 
has taken place at the formation of the original, fundamental set of the genus. 
Whether it has contributed to the formation of the higher numbers in the 
genus, too, is difficult to decide, but it does not seem improbable. Generally 
the higher numbers in Carex must have arisen through duplication of entire 
chromosomes» (1924, p. 210; vgl. auch p. 154, 178 f., 187 und 1925, p. 460). 

Die von ihm beobachteten umgekehrt proportionalen Verhältnisse zwischen 
Chromosomengrösse und -zahl such t er durch die Annahme zu erklären, 
dass »this gradual decrease in chromosome size should be regarded as an 
expression of a limitation in the cell's capacity of producing chromatin» (1924, 
p. 137; vgl. ferner p. 173, 209 und 1925, p. 459).1 

NEWTON (1926, p. 343) erwähnt, dass Tulipa galatica »differs in having 
sixteen instead of twelve pairs of chromosomes, four pairs being very small. 
These small chromosonies are not represented in any nuniber of the Tulipeae 
at present described; and, given the very great similarity of T. galatina and 
T. armena, the possibility of their having been introduced from some cross 
outside the genus may be neglected. There can be no doubt tha t they have 
arisen by the fragmentation of some of the chromosomes of a complement like 
that of T. armena. There has not been a complete reorganisation of the chro-
niatic material as the chromosomes of type I. have remained unaffected.» 

1 Auch HÅKANSSON (1926 a, p. 32) bemerkt hinsichtlicli der von ihm unter-
suchten Verbascum-Arten: »Die Arten mit liohen Zalilen haben kleinere Chro-
mosomen; dies ist ja eiue gewölinlielie Erscheinung und brauclit nicht auf eine 
Aufteilung von Chromosomen beruhen.» Dass diese Aussage aber keine all-
gemeine Gultigkeit liat, gelit aus den Befunden KARPECHBNKO'S an Trifolium-
Arten hervor: »Die Grösse der Chromosomen steht in keineni Zusammenliang 
mit ilirer Anzahl: die Arten mit grosser Chromosomenzahl besitzen durchaus 
keine kleineren Chromosomen (sielie Tafelfiguren) (1925 b, p. 9). 
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Es mag schliesslich nicht verschwiegen werden, dass bei dem Vergleicli der 
Chromosomensätze verwandter Arten doch eine gewisse Vorsicht von nöten ist. 
Neuerdings bemerkt GEITEER (1929, p. 295): »das Auftreten von ± ähn-
lichen Chromosomen bei verwandten Arten beweist noch keine Homologie», 
und es lässt sich auch wohl nicht immer mit Sicherheit feststellen, dass z. B. 
ein gegebenes langes Chromosom einer Art genau zwei kiirzeren einer anderen 
Art entspricht. Andererseits kann doch nicht geleugnet werden, dass durch 
die oben erwähnten Beispiele sowohl aus dem zoologisclien als aus dem pflanz-
lichen Gebiete vielfach Belege fiir stattgefundene Verkettungs- bzw. Fragmen-
tierungserscheinungen gewonnen worden sind. 

7. R i i c k b l i c k . C h r o m o s o m , — e i n S a m m e l b e g r i f f . 

Wenn wir jetzt auf die in den vorhergehenden Abschnitten dargelegten 
Tatsachen und Erscheinungen zuriickblicken, lassen sich einige allgemeine 
Ergebnisse feststellen, welche fiir tierische und pflanzliche Organismen gleiche 
Giiltigkeit besitzen. 

In recht zahlreichen Fällen durften einzelne, melirere bzw. vielleicht sämt-
liche Chromosomen einer gegebenen Art je zweien oder mehreren einer ver-
wandten Form entsprechen. Wenn wir vorläufig die Frage, ob dieser Umstand 
auf endweise Verkettung vorlier selbständiger Chromosomen oder umgekehrt 
auf eiue quere Aufsplitterung grösserer Chromosomen in kleinere zuriickzu-
fiibren ist, offen lassen, bleibt davon unberiilirt die Tatsache, dass jene 
grösseren Chromosomen den entsprechenden kleineren gegeniiber mehr-
wertig sind. 

Falls der erstgenannte Vorgang stattgefunden hatte, können die kleineren 
Elemente als »gewöhnliche» Chromosomen gelten, die durch Verkettung ent-
standenen sind dann zweckmässig als »Sammelchromosomen» zu bezeichnen. 
War der Vorgang ein entgegengesetzter, könnte man gewissermassen die 
kleineren Elemente Chromosomenfragmente oder mit TISCHLER (1921/22), 
STOEZE (1925) u. a. Chromomeren nennen. Weil sich aber diese kleineren 
Elemente konstant erhalten und sich durchaus als selbständige, normale Chro-
mosomen verhalten, ist solch eine Bezeichnung recht willkiirlich, und ganz 
unberechtigt ist sie, wenn wir tiber die Richtung jenes Vorganges in Unge-
wissheit sind. Wir miissen sowohl die kleinen als auch die grossen Einheiten 
schlechthin Chromosomen nennen, miissen uns aber gleichzeitig dessen be-
wusst sein, dass die betreffenden Gebilde unter sich nicht gleichivertig sind. 
Sclion aus dieser Uberlegung geht hervor, dass die Chromosomen verwandter 
Arten keineswegs immer direkt miteinander vergleichbar sind. 
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Aber dies ist vielfach auch — ganz abgesehen von ihrer sonstigen qualita-
tiven Verschiedenheit — mit den Chromosomen des haploiden Sortimentes einer 
nnd derselben Art, ja eines einzelnen Individuums, der Fall. Wir haben ja zahl-
reiche Belege dafiir kennen gelernt, einerseits, dass die Chromosomen der 
Keimbahn nicht selten im Verhältnis zu denen der somatischen Kerne nach-
weisbar plurivalent sind, andererseits, dass oft auch in diesen letzteren einzelne 
Chromosomen im Vergleich mit den iibrigen desselben Sortimentes als zu-
sammengesetzt oder mehhsoertig aufzufassen sind. Es ist in mehreren Fällen 
unzweideutig nacligewiesen worden, dass durch Assoziation vorher selbständiger 
nicht-homologer Chromosomen komplexe Chromosomengebilde zustande gekoni-
men sind, eine Erscheinung, welche von einer entsprechenden Verminderung 
der Chromosomenzahl begleitet wurde.1 Es liegen iiberaus zahlreiche Beob-
achtungen vor, nach denen nicht nur an besonders grossen, sondern auch an 
mittelgrossen oder sogar kleinen Chromosomen sehr prägnante und regelmäs-
sige, oft an ganz bestimmten Stellen auftretende Einschniirungen oder Quer-
kerben vorkommen, die eine zusammengesetzte Natur dieser Chromosomen 
zu verraten scheinen und mitunter durch völlige Durchschniirung zur Auf-
splitterung derselben in separate Teilstiicke fiihren können, welche sich dann 
als selbständige Chromosomen verlialten. 

Zusammenfassend können wir sägen, dass alle diese Tatsachen darauf hin-
deuten, dass dasjenige Gebilde, welches wir mit dem Namen Chromosom be-
zeichnen, in morphologischer Hinsicht und zwar vor allern vom phylogenetischen 
Ståndpunkt aus sehr verschiedenwertige Dinge bedeuten hann. Das Wort Chro-
mosom ist ein Sammelbegrijf, welcher in sich viele Abstufungen birgt. Es 
leuchtet ferner aus dem oben Mitgeteilten oline weiteres ein, dass ein Chro-
mosom keineswegs eine absolut unveränderliche Einheit darstellt. Zwar zeigen 
die Chromosomen im allgemeinen in bezug auf Zahl, Grösse und Gestalt eine 
recht bemerkenswerte Konstanz, diese Konstanz diirfte wohl aber etwa von der-
selben Natur sein wie die Konstanz einer Tier- oder Pflanzenart.2 

Eine Organismenart scheint wis gegenwärtig konstant zu sein, wir zweifeln 
aber vom deszendenztheoretisclien Gesichtspunkt aus nicht daran, dass sie 
sich stammesgescliichtlich stufenweise oder sprungweise verändert hat und sich 
noch verändern wird. So auch die Chromosomen. Sie erscheinen uns gegenwär-
hg konstant, sie haben aber auch eine Stammesgcschichte hinter sich, und wir 
diirfen wohl annehmen, dass sie nicht von vornherein in ihrer jetzigen Gestalt 
auftraten, sondern — wie auch jedes Organ oder Organell — sich während die-

1 Vgl. vor allein die Angaben von Miss WOOESEY, MC CEUNG u n d R o -
EERTSON (p. 86—87, 106—108). 

2 Vgl. a u c h MONTGOMERY (1901 a, p . 211), FARMER & MOORE (1905, p . 
551 f.), ZWEIGER (1907, p . 162). 
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ser Stammesgeschichte allmiihlich entwickelt haben und sich auch kiinftighin 
verändern werden. 

In etwa ähnlicher Richtung hat sich auch SCHUSSNIG (1926, p. 753) ausge-
sprochen. »Die Chromosomen stellen nur ein Symbol fiir die im Zellkern ent-
b altenen Kinheiten dar. Das Chromosom ist selbst ein integrativ entstandenes 
und daher hochkompliziertes Gebilde, wie dies auch die möderne experimen-
telle Vererbungs-Forschung erwiesen hat. Wir haben Grund anzunehmen, 
dass auch das Chromosom denselben Gesetzen unterworfen ist, wie alle iibrigen 
organischen Gebilde; d. h. es werden auch die Chromosomen infolge von In-
tegration und Reduktion ihre Grösse, ihre Zahl und ihre Wertigkeit innerhalb 
bestimmter Entwicklungsreihen und, im ganzen betrachtet, im Verlaufe des 
phylogenetischen Gescheliens wiederholte Male geändert haben.» 

Die Frage, auf welche Weise diese Evolution, also die Chromosomenphylo-
genese, stattgefunden hat, ist schwierig zu beantworten. FARMER & DIGBY 
(1914, p. 7) bemerken, nachdem sie ebenfalls die Veränderungen hervorgeho-
ben haben, denen die Chromosomen »like other living organisms or parts of 
organisms» unterliegen: »Unfortunately we know practically nothing about 
the phylogeny of chromosonies. No convincing hypothesis has been put 
forward to explain how these remarkable bodies have become organised, nor 
how tlieir peculiarities have either been brought into existence or are kept so 
true for a given species.» 



III. Hypothese der Chromosomenphylogenese. 

Im folgenden wird ein Versuch gemacht, eine Hypothese der Chromosomen-
phylogenese darzulegen, welche als Arbeitshypothese gelten mag, bis sie durch 
eine bessere ersetzt werden wird. 

1. V o r b e m e r k u n g e n . 

Ehe ich zu einer eingehenden Erörterung dieser Erage iibergehe, solien ei-
nige Befunde und Anschauungen, welche mit dem genannten Thema im Zu-
sammenhang stehen, besprochen werden. 

Zunächst muss der Begriff der Chromosomenphylogenese näher präzisiert 
werden. Ich verstehe darunter den stamniesgeschichtlichen Vorgang, welcher 
zur Entstehung und Ausbildung der gegenwärtigen Chromosomen •— ohne 
Riicksicht auf ihre Zahl an und fiir sich — gefiihrt hat, wenn auch ein 
Vergleich der Chromosomenzahlen fiir die Beurteilung der Entwicklungs-
richtung des betreffenden Vorganges von Bedeutung sein kann. 

Die Chromosomenphylogenese und Artphylogenese bzw. Chromosomen-
satzphylogenese sind streng genommen verschiedene Dinge, obgleieli die bei-
den Erscheinungen von einigen Autoren nicht geniigend auseinandergehalten 
werden. Wenn z. B. GATES (1920 a, p. 65) sagt, dass »tetraploidy is a condi-
tion of evolutionary significance, as the cytological study of many genera and 
families already shows. I t gave the first hints towards the construction of a 
phylogeny of the chromosomes, and ultimately it is quite certain that such a 
phylogen}'- must be constructed», so ist hierzu zu bemerken, dass polyploide 
Chromosomenverhältnisse zwar die Artphylogenese und die Phylogenese ge-
wisser Chromosomensä/2£ oder Chromosomenzahlen einigermassen beleuchten 
können, die Erage nach dem phylogenetischen stofflichen Aufbau der Chro-
mosomenindividnen wird aber davon iiberhaupt nicht beriihrt. Neuerdings liat 
MIYAJI (1929, p. 47) in einem Abschnitt, betitelt »Chromosomenphylogenie 
nebst Bemerkungen iiber die Artbildung in der Gattung Viola», die »phyloge-
netischen Beziehungen verschiedener Chromosomenzahlen von Viola» disku-
tiert. Auch hier wird dem Begriff der Chromosomenphylogenie ein anderer 
Inhalt als von mir gegeben. 
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Wie die erste Ents tehung der Chromosomen, oder wohl richtiger ihrer struk-
turellsn Vorläufer, s tat tgefunden hat , ist noch eine offene Erage und wird 
es wohl immer verbleiben. Man m a g mi t V. JANICKI (190G, p. 783) ein einheit-
liches, iiber weite Strecken zusammenhängendes Urplasma und sekundären 
Zerfall desselben in Individuen annehmen oder nicht, so erscheint es jeden-
falls, wie dies WINGE (1917, p. 20) hervorhebt, wahrscheinlich, dass »Celleker-
nen med dens Chromosomer er et Element af phylogenetisk yngre Oprindelse 
end Cellen, og i Virkeligheden viser adskillige Undersögelser, a t Chromoso-
merne hos de primitiveste Organismer er mindre ulöseligt knyttede til en Cell-
kerne end hos de höjere udviklede Eormer.» Ebenso wahrscheinlich ist es, 
dass die Chromosomen oder die mit denselben zunächst vergleichbaren Gebil-
de gewisser heutigen einzelligen Organismen (sie mogen nun in einem loka-
lisierten Kern oder zerstreut im Zytoplasma auftreten) den hypothetischen 
Chromosomenvorläufern der Urorganismen morphologisch relativ näher ste-
hen, als es die gegenwärtigen Chromosomen der höher entwickelten Meta-
phv ten und Metazoen t u n , auch wenn m a n mi t SCHAUDINN (1911, p. 597), 
FRANZ (1919), DOBELE (1925), SCHUSSNIG (1926), BÉEAR (1926, p. 545 f.) u. a. 
geneigt ist, die jetzigen Protozoen im Vergleich mit den hypothetischen Ur-
organismen als recht lioch spezialisierte Formen zu betrachten.1 

2. D i e C h r o m o s o m e n der P r o t i s t e n . 

Die Ansichten derjenigen Autoren, welche sich mit den Kernstrukturen der 
P r o t i s t e n beschäftigt haben, gehen noch weit auseinander. Gebilde, 
welche von einigen Forschern als Chromosomen aufgefasst werden, werden 
von anderen nur als Mikrosomen oder Chromatinkörnchen bezeichnet. 

OLIVE ist z. B. der Ansicht, dass [bei Glococapsa] »each chromosome appar-
ently corresponds to a single chromatin granule of the spireme thread. Should 
this prove true, then this presents the hitlierto unrecorded phenomenon of a 
chromosoina which consists of a single chromomere» (1905, p. 36; vgl. auch p. 
23, 31). Anderersei ts h a t R. HERTWIG (1902, p. 28) »den E ind ruck gewonnen, 
dass sehr häufig in der Neuzeit fiir derartige Reihen2 von Körnchen mit Un-

1 DOBEU, hebt hervor, dass »the Protozoa are in no proper sense of tenns 
'primitive', 'simple', 'eleinentary' or unicellular organisms . I liold, on the 
contrary, t ha t tlie Protozoa are peculiarly complex organisms possessing non-
cellular structure» (l.c., p. 169). Nach SCHUSSNIG »niuss auch der uns heute als 
der urspriinglicliste ersclieinende Kerntypus, der monoenergide Protisten Kern, 
als relativ abgeleitet interpretiert werden» (l.c., p. 758). 

2 Es sind hier während der Kernteilung gewisser Protozoen auftretende 
fadenförmige Gebilde gemeint. 



I ACTA ZOOLOGICA FENNICA 9 123 

recht der Name »Chromosomen» angewandt wird. Nach meiner Meinung hat 
man nur dann ein Recht, von Chromosomen zu reden, wenn die Chromatin-
körnchen sich dicht zusammenfiigen und auf diese Weise Einheiten liefern, 
welche durch einen besonderen Teilungsakt zu Tochterchromosomen halbiert 
werden (Actinosphaeriuni)». DOFLEIN (1918, p. 302) hebt nachdriicklich hervor: 
»Bei vielen Formen aus alien grösseren Gruppen der Protozoen sind aber 
Chromosomen oder chromosomenähnliche Gebilde beschrieben worden. Nur 
wurde bisher wenig Wert auf ihre Entstehungsweise, Umbildungen, Spaltungs-
typus und Nachweis einer etwa konstanten Zahl gelegt.» HARTMANN (1911, 
p. 19 f.) ist der Ansicht, »die sogenannten Chromosomen [der einwertigen 
Protistenkerne] wiirden nur den Chromiolen eines Metazoenchromosoms ent-
sprechen. Wie fiir die Chromiolen, so liegt auch fiir die Chromosomen der ein-
wertigen Protisten noch zu wenig genau erforschtes Material vor, um zu all-
gemeineren Gesichtspunkten zu gelangen.» 

Neuerdings bemerkt BÉEAR (192G, p. 456), nachdem er das Vorkommen 
stäbchen- oder schleifenförmiger Chromosomengebilde bei einigen Protisten 
hervorgehoben hat: »Von diesen typischen Chromosomen fiihren nun alle 
Ubergänge zu sphärischen und meist winzig kleinen Chromatingebilden, die 
schon recht wenig an Flemmings 'Kernschleifen' erinnern. Und schliesslicli 
begegnen wir ab und zu Elementen, die wir nach ihren Eagebeziehungen zur 
Kernteilungsfigur auch als Chromosomen zu bezeichnen geneigt sind, iiber 
deren Form und sonstige Beschaffenheit wir aber infolge ihrer geringen Di-
mensionen iiberhaupt nichts aussagen können.» 

Offenbar herrschen bei den Protisten hinsichtlicli der Chromosomen bzw. 
der chromosomenartigen Gebilde recht verschiedene Verhältnisse, was mut-
masslich mit verschiedenen phylogenetischen Stufen der betreffenden Gebilde zu-
sammenhängt. 

Schon hier niöchte ich vorausgreifend bemerken, dass das Vorkommen iso-
lierter chromosomaler Körnchengebilde wahrscheinlich einen relativ primi-
tiven Zustand darstellt, um so mehr, als ja bei einigen Protisten iiberhaupt 
nur isolierte, zuweilen sogar im Zytoplasma zerstreut liegende Mikrosomen 
auftreten. Auch nach MARCHAE (1920, p. 85) »il y a lieu de croire que chez les 
premiers représentants de la vie organique, la chromatine se trouvait dissé-
minée dans le protoplasma, comme nous le montrent, a 1'heure actuelle, les 
Bacteriacées.»1 R . HERTWIG (1902, p. 26) bemerkt, bei einigen von ihm 
besprochenen Protozoenkernformen sei »eine Organisation des Chromatins 
vorhanden, aber eine sehr primitive. Die Organisationseinheiten sind 
in kleinsten Körnchen gegeben, den Pi'ITZNER'schen Mikrosomen, die bei 

1 Vgl. a u c h MEEK (1913, p. 56) u n d STRASLURGER (1909 a, p . 115). 
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der Teilung selbst nicht mehr zerlegt, sondern nur auf die Tochterkerne ver-
teilt werden.»1 

CALKINS (1899, p. 743) ist der Ansicht, dass »the most primitive structure 
would seem to be the mononucleate forms in which the nucleus has no 'cell 
sap', and where division is possibly 'amitotic'. An advance is shown in forms 
where the mononucleate chroinatin-mass breaks up into smaller elements 
during division, as in some Rhizopoda and Heliozoa, and in many Protozoa 
just before spore-formation. A still higher type is shown in forms where the 
chromatin exists permanently in the form of small granules (many Amoebae, 
Euglena, etc.).» Meines Erachtens ist dagegen, wie schon oben erwähnt, gerade 
der letztgenannte diffuse Zustand als relativ urspriinglich zu betrachten. 
CALKINS' Auffassung stiitzt sich iibrigens auf eine falsclie Interpretierung des 
mikroskopischen Biides bei dem von ihm untersuchten Objekt (Noctiluca 
miliaris). Wie dies VAN GOOR (1928, p. 167, 169) nachgewiesen ha t , stellen 
nämlich die während der Prophase auseinanderfallenden Karyosomen CAL-
KINS' (wie auch die sogenannten Chromosomen ISHIKAWA'S [1894 b, p. 3251) 
nur Gruppen von Nukleolen dar . Ausserdem bemerk t DOFLEIN (1918, p. 290): 
»In vielen Untersuchungen iiber Protozoen wird allerdings Ents tehung 
der Chromosomen aus der Karyosomsubstanz beschrieben. Priifen wir die 
betreffenden Arbeiten genauer, so nitissen wir feststellen, dass ein Bewéis fiir 
die Ents tehung von Protozoenehromosomen aus dem Karyosom niemals in 
exakter Weise gefiihrt worden ist.» In ähnlicher Richtung liat sich auch 
HARTMANN (1918, p. 19, 20) und noch bes t immter BÉLAR (1926, p. 447 ff., 
499, 597; vgl. auch 1928, p. 16) ausgesprochen.2 

Gehen wir von winzig kleinen, körnchenförmigen Chromosomengebilden 
aus, so wie sie z. B. von DOBELL (1914, p. 162, 174 f.) und ARNDT (1925, p. 
673) bei gewissen Amöben beschrieben worden sind, so fällt es auf, dass sie 
eine Neigung aufweisen, sicli zur Bildung eines angeblich kontinuierlichen 
Fadens aneinanderzureihen, »upon which the now distinct and deeply-stain-
ing granules are s trung like beads» (DOBELL, l .c. p. 162), eine Erscheinung, 
welche von ihm mit dem Spiremstadium einer typischen Mitose verglichen 
wird. Nach KIRBY (1927, p. 195, 204, 213, Figg. 4 ,18—26, 62—64) t r e t en bei 
Endamoeba disparata und E. simtdans während der Mitose schon distinkte 
fein fadenförmige, perlschnurartige Chromosomen auf. 

1 Mit Rncksicht auf die neueren Befuiule betreffs der Kernteilung der Pro-
tisten erscheint jedoch eine derartige blosse Verteilung oline vorangegangene 
Zerlegung der Körnclien wenig wahrscheinlich. 

2 Vgl. ferner die Angaben z. B. von ZLMMERMANN (1921, p. 284: Volvox), 
DOFLEIN (1922, p. 184: Ochromonas), ARNDT (1925, p. 685: Anioeba), TöNNl-
GES (1927, p. 354, 356 f., 367 f.: Opalina), WEDEKIND (1927, p. 572 f.: Bar-
rouxia), MAINX (1928, p. 316: Euglenen), BUNTING & WENRICH (1929, p. 57: 
Tetramitus), KÄTHE PLETSCHMANN (1929, p. 405: Vahlkampfia) u. a. 
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Bei verschiedenen anderen Protisten entstehen mehr oder weniger deut-
liche, fadenförmige Chromosomen durch reihenweise Anordnung urspriinglich 
isolierter Chromatinkörnchen. Derartige Vorgänge sind z. B. von KUNZE 
(1907, p. 408: Orcheobius herpobdellae), MOROFF (1908, p. 41: Aggregata; 
1911, p. 55, 60: Klossia viirinä), v. JANICKI (1915, p. 628 f.: Calonymplia gras-
sii), REICIIENOW (1910, p. 311; 1921, p. 282: Haemogregarina stepanowi; 
1921, p. 221: Karyolysus lacazei und K. biretortns), MAINX (1927, p. 10: Ere-
mosphaera viridis) beschrieben worden.1 Einen perlsehnurartigen bzw. aus 
aneinandergereihten Körnchen oder Chromomeren bestehenden Aufbau der 
Chromosomen erwähnen ferner u. a. TSCHENZOFF (1916, p. 148: Euglena viri-
dis)2, ZIMMERMANN ( 1 9 2 1 , p . 2 6 5 : Volvox), TÖNNIGES ( 1 9 2 7 , p . 3 5 1 : Opalina 

ranarum), REICHARDT (1927, p. 320, 335: Eremosphaera viridis). 
Von besonderem Interesse sind die Verhältnisse bei einigen Coccidien. 

REICHENOW (1921, p. 281) hebt auf Grund seiner Untersuchung an verschiede-
nen Karyolysus-Arten hervor, »dass die Feststellung nicht nur der Cliromo-
somen2«/;/ sondern iiberhaupt des Vorhandenseins der Chromosomen als ge-
sonderte Einheiten bei den Coccidien nur ausnahmsweise möglich ist. Die 
Ursache fiir diese Schwierigkeit liegt in dem lockeren Zusammenhang, den die 
zu einem Chromosom gehörigen Chromatinteilchen in der Regel besitzen. So 
finden wir bei alien Karyolysus-Arten während der Kernteilungen lange Fäden 
von locker aneinandergereihten Chromatinkörnchen, Fäden, iiber deren Zahl 
wir nichts Sicheres feststellen können.» 

W E D E K I N D ( 1 9 2 7 , p . 574 ) m a c h t a u f d i e g r o s s e I n s t a b i l i t ä t d e r C h r o m o -

somen, d. h. auf ihre geringe Kohäsionstendenz bei den Coccidien aufmerk-
sam. »Es kann nach alleni, was man bisher an Coccidienkernen beobachtet 
liat, kaum einem Zweifel unterliegen, dass die Morphogenese der Chromosomen 
als fest umgrenzter Einheiten noch nicht vollendet ist. Es ist anzunehmen, dass 
alle Struktur di ff erenzier ungen, die wir bei Metazoen in tcilweise so vollkommener 
Ausbildung sehen, ebenso gut ein Produkt phylogenetischer Entwicklung sind, 
wie die Organismen selber. Bei den Coccidien haben wir, wie mir scheint, die 
Möglichkeit, in den genetischen Prozess mitten hinein zu sehen.»3 Er bemerkt 
ferner, »dass die Chromosomen der Coccidien sich im allgemeinen in einem sehr 
labilen Zustand befinden, dass sie nur kurze Zeit morphologisch stabilisiert 
sind» (1. c., p. 575). Das geht u. a. daraus hervor, »dass die Chromosomen nur 
m der Metaphase deutlicli ausgebildet sind, während sie schon in den friihen 

1 D i e ä l t e r e n A n g a b e n v o n C. ISHIKAWA (1894 b , p . 325) u n d CAEKINS 
(1898, p . 391, 396; 1899, p . 721, 738, 731) f i i r Noctiluca s i n d n a c h VAN GOOR 
(1918, p . 167 ff .) n i c h t s t i c h h a l t i g . 

2 D i e A n g a b e n 'fSCHENZOFF's w e r d e n i n d e s s e n v o n HAEE (1923, p . 465) 
u n d BAKER (1926, p . 348) a n g e z w e i f e l t . 

3 V o n m i r h e r v o r g e h o b e n . 
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Anaphasen sich auflockern und in ihre Elemente zerfallen. Dieses 
schnelle Einsetzen der synaeretischen Prozesse liefert wiederum einen Beweis 
fiir die geringe Kohäsionstendenz der Chromatinelemente» (p. 575—576). 

Nach IVANIC (1929, p. 53 f.) »teilt sich der Kleinkern bei Euplotes patella 
sowie bei zahlreichen Infusorien während des vegetativen Eebens in der Regel 
ohne echte Chromosomen zu bilden. Wenn aber die Geschlechtsperiode, resp. 
die Conjugation eintritt , werden echte Chromosomen regelmässig gebildet, 
die sich durch alleMerkmale auszeichnen, welche bei den echten Chromosomen 
zu erkennen sind. Wie bei Limax-Amöben und verwandten niedersten Pro-
tozoen, besteht die Äquatorialplatte bei der vegetativen Teilung auch bei zahl-
reichen Infusorien aus einem mehr oder minder reichen, chromatischen Körn-
chenmaterial. Die chromosomenlose Äquatorialplattenbildung ist wohl als 
ein unzweideutiges Merkmal der Primitivität zu betrachten. J a es 
sind die deutlichen Ziige der Primitivität auch nicht bei der generativen 
Teilung völlig verschwunden. Wir haben deshalb wohl auch das Recht 
i iber eine Evolution der Chromosomenbildung bei Infusorien zu sprechen .»* 

Es liegen ferner mehrere Angaben vor, nach denen einerseits die fertigen 
Chromosomen durch Verschmelzung kleinerer Einheiten zustande kommen, 
andererseits die Chromosomen durch endweise Verkettung während der Pro-
und Metaphasen temporär zu zwei- oder mehrwertigen Gebilden bzw. zu Sam-
melchromosomen zusammentreten, welche später in ihre Komponenten zer-
fallen. Man vergleiche z. B. KEYSSEEITZ (1908, p. 256: Myxobolus pfeifferi), 
v. JANICKI (1910, p. 265, 269: Lophomonas blattarum; 1915, p . 584, 671: Lo-
phomonas, Devescovina), KUCZYNSKI (1914, p. 183: Trichomonas caviae; 1918, 
p. 109, 129, 133 f.: Trichomonas-Arten), TSCHENZOFF (1916, p. 149, 166: 
Euglena viridis), HARTMANN (1918, p. 19, 23: Chlorogonium elongatum;2 

1921, p. 230: Eudorina elegans), H . BREMER (1922, p. 323, 334: Myxidium 
Lieberkiihnii), DOFEEIN (1922, p. 180, 183 f., 189: Ochromonas granularis), 
BÉEAR (1926, p. 277 Fussno te : Lophomonas blattarum), REICHARDT (1927, 
p. 320: Eremosphaera viridis). Ein extremer Zustand kommt nach NOEAND 
(1927, p. 342 f., Figg. 14—16) bei Metopus sigmoides vor, indem hier in dem 
Spindeläquator ein einziges sehr langes schleifenförmiges »Chromosom» auf-
tr i t t , welches ungezwungen an die Verhältnisse bei Ascaris megalocaphala 
univalens erinnert und wohl als ausgesprochenes Sammelchromosom betrach-
tet werden muss. 

1 Von mir hervorgehoben. 
2 Die von ENTZ (1918, p . 335, 346) bei Polytoma uvella b eobach t e t en ver-

schiedenen Chromosomenzahlen (16, 8, 4), welche von ihm auf Rassenunter-
schiede zur i ickgefuhrt werden, f inden nach HARTMAN (1918 p. 23) durch 
die Annahme von Chromosomenkoppelungen eine befriedigende Erklärung. 
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Bei den Protisten kommen also z.T. ganz vvinzige, mikrosomenartige chro-
mosomale Gebilde vor, z. T. und zwar häufiger mehr oder weniger lange faden-
förmige Chromosomen, welche mitunter ersichtlich aus kleinen Mikrosomen 
aufgebaut werden. Wie dies WILSON (1925 b, p. 210 f.) bemerkt, »there is con-
siderable ground for the conclusion tha t among the Protozoa longer thread-
like chromosomes arise by the linear aggregation of much smaller ele-
ments or chromioles tha t are comparable to the chromidia of the scattered or 
chromidial nuclei, and may be capable of independent growth and division; 
bu t the data are as yet too uncertain to justify any very definite conclusions 
on this point.» — Daneben finden sich zahlreiclie direkte Belege dafiir, dass 
auch die Chromosomen selbst durch endweise Verkettung sich zu plurivalen-
ten Verbänden oder Sammelchromosomen vereinigen. Es besteht hier dem-
nach eine unverkennbare Agglutinationstendenz, welche zu Einheiten höherer 
Valenz fiihrt. 

3. V e r g l e i c h der Prot i s ten» u n d H e t e r o p l a s t i d e n * 
C h r o m o s o m e n . A g g l u t i n a t i o n s t e n d e n z . 

Schon friiher haben wir bei den vielzelligen Organismen in vielen Fällen 
eine Agglutinationstendenz konstatieren können. Diese auffälligen parallelen 
Vorgänge bei den Protisten einerseits, bei den Heteroplastiden andererseits, 
scheinen mir entschieden darauf hinzudeuten, dass die betreffende Aggluti-
nationstendenz der Chromosomen eine fiir die ganze Organismenwelt allgemein 
charakteristische Erscheinung darstellt, welche in einer allgemeingiiltigen Konsti-
tution und Organisation der Kernsubstanzen tief begriindet ist. Das Festhalten an 
dieser Anschauung scheint mir fiir die Beurteilung des phylogenetischen Auf-
baues der Chromosomen von hervorragender Bedeutung zu sein. 

Aus den obigen Befunden (vgl. p. 124—126) leuchtet oline weiteres ein, dass 
die Chromosomen der Protisten vielfach unter sich nicht gleicliwertig sind, 
ganz wie wir dies friiher (p. 118—119) fiir die Chromosomen der Vielzelligen 
hervorgehoben haben. Hinsichtlich der Frage nach dem morphologischen Ver-
hältnis zwischen den Protisten- und Metazoenchromosomen wäre es zwar 
vom phylogenetischen Gesichtspunkt aus verlockend, mit HARTMANN (1911, 
p. 19 f.) die Chromosomen der einwertigen Protistenkerne mit den Chromiolen 
eines Metazoenchromosoms zu vergleichen; diese Ansicht dtirfte wohl aber 
durch die neueren Befunde hinreiehend widerlegt worden sein. Es scheint 
nämlich, wie dies u. a. BÉLAR (1926, p. 468, 536) nachdriicklich betont, keinem 
Zweifel zu unterliegen, dass die Chromosomen vieler Protisten Gebilde darstel-
len, welche mit den Chromosomen der Metazoen eine völlige Gleichstellung 
einnehmen. 
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Andererseits sind wir nicht berechtigt, die tvpischen Chromosomen der 
jetzigen Protisten etwa als direkte pliylogenetische Vorläufer der Metazoen-
chromosomen zu betrachten, ebensowenig wie eine gegenwärtige Protozoen-
form als Vorläufer irgendeiner Metazoenart angesehen werden darf. So-
wohl bei den Protisten als bei den Vielzelligen liat eine pliylogenetische Entwick-
lung der Chromosomen stattgefunden und macht sich noch fortwährcnd geltend. 
Die gegenwärtigen Chromosomen stellen iiberall, in den verschiedenen Verwandt-
schaftskreisen, Endglieder verschiedener stammesgeschichtlicher Entwicklungs-
reihen dar. Es ist demnacli begreiflich, dass es auch unter den Protisten, 
welche vielfach als recht hoch spezialisiert zu betrachten sind (vgl. p. 122), 
Formen gibt, welche als Resultat jener Chromosoinenevolution nur eine ge-
ringe Zahl langer Chromosomen besitzen, ja sogar — gleich Ascaris megalo-
cephala univalens haploid — nur ein einziges schleifenförniiges Gebilde auf-
weisen (vgl. p. 126). 

4. S t a m m e s g e s c h i c h t l i c h e V e r ä n d e r u n g e n der 
C h r o m o s o m e n . 

Wir diirfen wohl mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass die Chro-
mosomen der Organismen, wie auch die Organismen selbst, stammesge-
schichtliche Veränderungen erjahren haben, welche zu ihrem gegenwärtigen Zu-
stand bei den respektiven Organismenjormen gejiihrt haben (vgl. oben, p. 119). 
Die Art dieser Veränderungen ist indessen von den Forschern verscliieden 
beurteilt worden. 

Eine recht einfache Erklärung gibt RABL (1906, Anm. 39, p. 72), wenn 
er die Ansicht ausspricht: »Die einen [Chromosomen] smd mehr, die 
anderen weniger gewachsen; die einen sind länger, die anderen ktirzer 
geworden», was angeblich »eine individuell verschiedene Assimilationsfähig-
keit» voraussetzt. 

MEEK hat ziemlich eingehend eine Hypothese von der Ents tehung und 
Phylogenese der Chromosomen ausgearbeitet. Nach ihm traten gemäss der An-
sicht, dass »evolution as a transition of matter from an indefinite incoherent 
homogeneity to a definite colierent heterogeneity» zu betrachten wäre, die ersten 
sichtbaren Vorstufen der Chromosomen als im Zytoplasma diffus zerstreute 
Chromatingranula auf, etwa wie wir solche noch bei Achromatium finden. Die 
Granula waren zunächst nach MEEK funktionell identisch; später t raten dann 
gemäss der fortschreitenden Entwicklung zwischen ihnen Differenzierungen auf 
(1913, p. 56). »The chromatin granules of the simplest Protozoa are a visible 
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expression of differentiation and aggregation of specialized particles concerned 
with the transmission of hereditary characters, and such granules pro-
bably do not represent the sole bearers of heredity in tlie cell. The granules 
become converted into rods by purelylinear growth, accompanying evolution-
ary development and greater complexity of the organism; this rate of growth 
is not the same in ali chromosomes, and rods of various lengths are therefore 
evolved. A stage is låter reached in phylogeny when rods have attained a 
maximum length, the limit depending upon physical conditions, possibly 
connected with spindle mechanism; when this occurs, chromatin units con-
jugate in fours, and the resulting rods have a diameter equal to twice tha t pre-
viously seen. These segment later into spherical chromosomes of the new 
thread-width, and such chromosomes are prepared to enter a new course of 
linear growth, accompanying further evolutionary development. Thus the 
chromosomes of all phyla below Nemathelminthia have evolved.» 

»When the length limit has again been reached, conjugation once more 
takes place, and rods are formed having a diameter equal to t ha t observed in 
Nemathelminthia and higher phyla; these rods later segment into spherical 
chromosomes of the new thread-width, and further evolutionary development 
results in Conversion of the latter to rods of various lengths, such as are seen 
in complexes of Vertebrata. Thus increased complexity of the organism is 
accompanied by increased chromatin volume in the nucleus due to linear 
growth of granules or spherical chromosomes, and the animal kingdom can 
be divided into three groups, each representing a complete cycle of this 
process.» 

»The heterotropic or odd chromosome alone does not belong to the general 
series, for its diameter exceeds the normal thread-width; unless it can be 
shown to be multiple, i. e. composed of several normal rods, such as are 
found in association in certain organisms, we must assume tha t it differs 
in every respect from the normal chromosomes. In any case, it appears to 
be undergoing some process of development or disintegration — probably 
the former — and may or may not be the determining factor of sex» (1913, 
p . 6 3 — 6 4 ) . 

Diese Hypothese stiitzt sich zunächst auf zwei Vorstellungen: 1) dass die 
Chromosomen innerhalb gewisser grosser Tiergruppen (phyla) immer einen 
konstanten Durchmesser besässen, und zwar »0.83 // in phyla including and 
above Nemathelminthia, 0.42 /t in phyla below tlie latter, and 0.21 /i in Pro-
tozoa» (1. c., p. 62); 2) dass »the lengths of the ordinary rods constitute members 
of a general series in arithmetical progression» (1912, p. 118). MEEK'S Hy-
p o t h e s e i s t v o n FARMER & DIGBY (1914) s o w i e v o n MACK (1915) s c h a r f k r i -

tisiert worden, indem sie u. a. zur Evidenz nachweisen, dass die genannten 
Prämissen den Tatsachen nicht entsprechen, und darin rnuss ilinen wohl je-



130 Enzio Reuter, Cliromosomenfragen 

der erfahrene Ckromosomenforscher Recht geben.1 In einer späteren Arbeit 
(1920) sieht MEEK selbst die Berechtigung der genannten Einwände ein und 
geht von seiner Hypothese ab. 

MONTGOMERY hat einige pliylogenetische Spekulationen dargelegt, die sich 
jedoch nicht auf die Erage nach deni stammesgeschichtlichen Auf bau der 
Chromosomen selbst, sondern auf diejenige nach der Ents tehung der verschie-
denen Chromosomenzahlen beziehen. E r fragt sich zunächst, ob eine kleine 
oder grosse Chromosomenzahl als primitiver Zustand zu betrachten wäre. 
»A priori it would appear probable tha t at an early phyletic period the number 
of chromosomes was not fixed for the species but variable, and tha t by a pro-
cess of natural selection the number gradually became fixed. But as a species 
gradually changes into another form the number of chromosomes may also be 
changed so tha t we may speak of an evolution of the number of chro-
mosomes. On the principle of the law of greater condensation of organs in 
progressing evolution, it might be tha t a large nuniber of chromosomes 
represents a more primitive condition than a smaller nuniber. Within 
such a group as the Hemiptera heteroptera, for instance, forms like the Belo-
stomatidae, Reduviidae, Capsidae and Phymatidae would be primitive in pos-
sessing a larger nuniber of chromosomes, while the Pentatomidae, Scutellarii-
dae and Lygaeidae in possessing a smaller nuniber should be regarded as more 
specialized — more highly developed» (1901 a, p. 211; vgl. auch 1901 b, p. 
264). 

Als erster h a t wohl PAUEMIER die von MONTGOMERY dargelegte Hypothese 
zur Erklärung der stufenweisen Abnahme der Chromosomenzahl angebahnt, 
indem er das akzessorische Chromosom2 als »degenerating chromatin» betrach-
tete, enthaltend »ids which represent somatic eharacters which belonged to 
the species in former times, bu t which characters are disappearing» (1899, 
p. 261; vgl. auch p. 262 f.). Auch PAUEMIER hebt hervor, dass bei den Hemi-
ptera heteroptera »the nuniber of chromosomes appear smaller in the higher 
groups, though this is not without exceptions» (1. c., p. 263). 

Die stufenweise Verminderung der Chromosomenzahl innerlialb der Hemi-
ptera heteroptera sucht MONTGOMERY durch die Annahme zu erklären, dass 
einzelne Chromosomen zu sog. »Chromatin nucleoli» modifiziert wurden, 

1 V. WINIWARTER (1920, p. 42) stellt sich zwar der Hypothese MEEK'S skep-
tisch gegeniiber, glaubt aber andererseits nicht, »que les observations de FAR-
MER & DIGBY soient absolument Å l 'abri de la critique et qu'il faille les con-
sidérer conime définitives.» 

2 Wie dies E. B. WILSON wiederholentlich hervorgehoben liat, wurden die 
akzessorisclien Chromosomen von PAUEMIER mit den Mikrochromosomen ver-
wechselt. 
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welche dann sukzessive, je nach dem friiher oder später stattgefundenen 
Eintr i t t dieser Modifizierung, degenerieren und schliesslich verschwinden. 
Das Vorkommen von ungeraden Chromosomenzahlen bei den Männchen meh-
rerer Hemipteren wird von ihm eben als Etappe in dem genannten Prozess 
aufgefasst, und die oft sehr kleinen Mikrochromosomen [»very minute chroma-
tin nucleoli»] wurden als im Verschwinden begriffene Chromosomen betraclitet 
(1901 a, p. 215—217; 1901 b, p. 264—269; 1904 a, p. 146; 1905, p. 198 f.; 1906 
b, p. 143 f.; 1911, p. 761). 

Dass bei den Hemiptera heteroptera die primitiveren Eamilien durchschnitt-
lich höhere, die am höchsten spezialisierten dagegen im allgemeinen geringere 
Chromosomenzahlen besitzen, geht aus einem Vergleicli mit dem von O. M. 
REUTER (1910) aufgestellten phylogenetischen System dieser Insektengruppe 
hervor. Bemerkenswert ist, einerseits, dass gerade die grösste bisher bei 
irgendeiner Heteroptere beobachtete Chromosomenzahl (dipl. 40 bzw. 48 oder 
50: Ranatra sp.)1 bei einem Vertreter einer der urspriinglichsten Eamilien 
(Nepidae) vorkommt, andererseits, dass sehr geringe Zahlen (dipl. 10 bei 
Oebahis pugnax und 6 bei Pentatonia senilis)2 in der am höchsten spezialisierten 
Superfamilie Pentatomoideae, welche sich iibrigens fast durchweg durch geringe 
Chromosomenzahlen (meist 14) auszeichnet, zu finden sind.3 Auch bei den im 
genannten System recht hochstehenden Familien Pyrrhocoridae, Myodochidae 
(Lygaeidae) und Tingididae kommen, soweit bisher bekannt, mit einzelnen 
Ausnalimen niedrige Chromosomenzahlen (11—12, 13—14, 16) vor, während 
Vertreter der relativ urspriinglichen Familie Acantliiadae (Saldidae) nach mei-
nen Beobachtungen ziemlich hohe Chromosomenzahlen, z. B. Saida littoralis 
34, aufweisen. 

Auch von mehreren anderen Autoren wird die Ansicht vertreten, dass -— 
wenn wir von Polyploidieverhältnissen und durch Bastardierung veranlassten 
Summationen absehen •— eine höhere Chromosomenzahl als primitiver anzu-
sehen wäre, bzw. dass in verschiedenen grösseren oder kleineren Formenkrei-
sen während der phylogenetischen Entwicklung eine Abnalime der Chromo-
somenzahl s t a t tge funden habe, so von Mc CEUNG (1905, p. 336), BRAUN 
(1907, p.412; 1909, p.477 f.), MATSCHEK (1909, p.51), GUYER (1909 a, p. 509), 
STRASBURGER (1909 a, p. 116; 1910, p. 425), NACHTSHEIM (1913, p. 219), 
PAINTER (1914, p. 564; 1921, p. 312), TISCHLER (1915, p. 203 f.), HEBERER 
(1924, p. 631), EANGEET & SÖDERBERG (1927, p. 94), JARETSKY (1928 a, p. 

1 CIIICKERING (1918); zitiert nach DEPDOI.EA (1928, p. 917). 
2 WIESON (1913, p. 394). 
3 Eine auffallend niedrige Chromosomenzahl (8) findet sich jedoch ausnalims-

weise in der nach O. M. REUTER als ursprunglicli anzuselienden Familie De-
lostomatidae und zwar bei Lethocerus americanus nach CHICKERING (1927, p. 547). 
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33, 41; 1928 b, p. 462, 481)1 u .a . Hierher sind wohl auch diejenigen Autoren 
zu zälilen, welche der unten erwähnten »Abbauhypothese» zuneigen. Ent -
gegengesetzter Meinung sind dagegen z. B. BORING (1907, p. 504), FEDER-
LEY (1913,p. 62 f.),OSAwA (1913, p. 462),KERNEWITZ (1914, p. 137 f.; vgl. auch 
1915, p. 25, 32), G. BREMER (1924 c, p . 506; 1924 d, p . 321), HEIEBORN (1924, 
p. 163, 185 f.; 1925, p. 460), EEVITSKY & KUZMINA (1927, p. 36). 

Neuerdings hat HÅKANSSON (1929 d, p. 58) gelegentlich der Tatsache, dass 
er von Scirpus palustris bei grosser phänotvpischer Ähnlichkeit Rassen mit 
sehr verschiedenen Chromosomenzahlen (8 resp. 19 haploid) gefunden hat, 
hervorgehoben, dass »bei phylogenetischen Studien auf Grund von Chromo-
somenzählungen grosse Vorsicht geboten ist.» BURSTRÖM (1929, p. 302) be-
merkt mit Riicksicht auf gewisse Befunde an einigen Eremurus-Arten und 
-Hybriden: »Nur mit Hilfe von genetischen Studien können demnach in jedern 
einzelnen Falle die Homologieverhältnisse zwischen den Chromosomen ver-
schiedener Arten klargelegt werden und hierdurch das damit zusammenhän-
gende Problem iiber die Richtlinien, nach denen sich die Chromosomen und der 
ganze Chromosomenkomplex bei der phylogenetischen Entwicklung verändert 
haben; ausschliesslich vergleichende karyologische Untersuchungen können 
stark irrefiihren.» 

Schon diese Beispiele lehren uns, wie verwickelt das ganze Problem ist, 
und wie schwer es hält, Artphylogenese und Chromosomensatzphylogenese 
direkt miteinander zu vergleichen. Von beiden Erscheinungen ist aber, 
wie schon friiher bemerkt (p. 121), die Chromosomenphylogenese in gewisser 
Hinsicht unabhängig. 

5. A b b a u h y p o t h e s e . 

Viele Beriihrungspunkte mit MONTGOMERY's Ansicht liat HÄCKER'S 
»Abbauhypothese». HACKER nimmt jedoch darin einen abweichenden Stånd-
punkt ein, dass er »die Chromosomenzahl auf irgend welchen Stufen der Phylo-
genese als das Product von Vermehrungsvorgängen entstanden» betrachtet 
(1904 b, p. 233, 236; 1907, p. 66). Mit MONTGOMERY nimmt er aber an, dass 
die »innerhalb einer Familie oder Gat tung auftretenden Differenzen [hinsicht-
licli der Chromosomenzahlen] durch eine im Eaufe der Phylogenese sich voll-
ziehende Elimination, einen allmählichen Abban einzelner Chromosomen zu 
Stande kommen» können ^1904 b, p. 235 f.; 1907, p. 52; 1910, p. 194 Fussnote 
1; 1911, p. 355). In einer späteren Arbeit (1925) denkt sich HACKER »die Chro-

1 Die Selilussfolgerungen JARETSKY'S (1928 b) sind indessen von EDMAN 
(1929, p. 273) kritisiert worden. 
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mosomen phylet isch en t s tanden als stereo-chemische Differenzierungen des 
'Artplasmas ' , vorerst ohne entwicklungsphysiologisehe Bedeutung, auch in 
ihrer Zahl zunächst abhängig von dessen inneren Formverhäl tnissen, wie 
'vielleicht die Fi infzahl der Glieder der Dikotylen, und die Dreizahl derjenigen 
der Monokotylenbli i te ' . Auf irgendeine Weise kann sich dann diese Zahl in 
geometrischer Progression erhöht oder verminder t haben. Vor allem aber h a t 
des öf teren ein allmählicher Abbau einzelner Chromosome s ta t tgefunden , wo-
bei diese das Durchgangss tadium der Mikrosomen durchschr i t ten und schlies-
lich gänzlich verschwunden.»1 

E i n allmählicher Abbau der Chromosomen wird von mehreren Forschern, 
wie GROSS (1904 b, p. 491 f.; 1912, p. 158 ff.), BRAUN (1907, p. 412), WASSI-
EIEFF (1907, p. 23 ff., 38), ZWEIGER (1907, p. 162), MATSCHEK (1910, p. 109), 
KRUGER (1911, p. 183 f.), S. NAWASCHIN (1911 a, p. 447; 1927, p. 424), DEEAU-
NAY (1915, p. 62; 1926, p. 346 ff., 363), GATES (1924 c, p. 2), HEITZ (1926, 
p. 661; 1928, p. 764 f.) und JARETSKY (1928 b, p. 466), als möglich oder wahr-
scheinlich be t rach te t . Die Abbauhypothese wird dagegen von anderen Auto-
ren, wie Mc CLUNG (1900, p. 85 f.; 1901, p. 224; 1902 a, p. 68 ff.; 1905, p. 335 f.), 
GUYER (1909 a, p. 509), N. M. STEVENS (1911 c, p. 164 f.), FEDEREEY (1913, 
p. 63), MOHR (1915, p. 156), GUTHERZ (1922 b, p. 159, 163) und HAASE-BESSELE 
(1928, p. 769)2, aus verschiedenen Grunden abgelehnt . Einige dieser Autoren 

1 Zitiert nach HAASE-BESSEEE (1926, p. 30). 
2 HAASE-BESSEEI, bemerkt (1. c.) gegeniiber der Ansicht, dass ungleicli-

sclienklige Chromosomen durch »Abbau» des einen Chromosomensclienkels ent-
standen wären: »Denkt man sich ein torbogenförmiges Chromosom in Balken 
geteilt, so erliält man je zwei Chromosomen mit ungleichen Sclienkeln ohne 
jeden Substanzverlust.» — Auf entgegengesetzte Weise, wenn zwei ungleich 
länge stäbclienförmige non-homologe Chromosomen miteinander verket tet 
werden, wie dies tatsächlich z. B. bei verschiedenen Orthopteren beobachtet 
worden ist, entstelit ebenfalls sofort ein ungleiclischenkliges Chromosom. Auch 
durch Translokationen kann die Chromosomengestalt ohne jeden Substanz-
verlust plötzlich verändert werden, wie dies neuerdings experimentell naclige-
wiesen worden ist (vgl. unten, p. 145). — HEITZ (1928, p. 731) ist der Ansicht, 
»dass die Chromosomen ähnlich einem höheren Organismus [!] bilaterale Ge-
bilde sind. Urspriinglich sind sie bilateral-symmetrisch und können durcli, 
eine zunächst liypothetische, Verkiirzung des eines Astes zu bilateral-asym-
metrisclien Chromosomen werden.» — Nun finden sich aber bei iiberaus zalil-
reiclien Tier- und Pflanzenarten keine wiukligen, sondern ausschliesslich faden-
bzw. stäbclienförmige Chromosomen; namentlich ist dies bei den Protisten, 
bei denen doch primitivere Cliromosomenformen zu erwarten sind, der Fall. 
Sind z. B. sämtliche stäbclienförmige Chromosomen bei Alydus calcaratus durcli 
Abbau einst zweischenkliger Chromosomen entstanden? HEITZ liat meines 
Erachtens gar keine Belege dafiir erbracht, dass der »bilaterale» Bau der Chro-
mosomen der urspriingliche wäre; er lässt uns iibrigens vollkoxnmen in Unge-
wissheit dariiber, wie er sich ihre erste Ents tehung denkt . Meiner Ansicht nach 
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wenden sich besonders gegen die Ansicht, dass die Heterochromosomen dege-
nerierende, iin Verschwinden begriffene Elemente wären. E. B. WILSON, 
welcher durch seine bekannte Geschlechtschromosomenhypothese in Gegen-
satz zu MONTGOMERY steht, nimmt nur in beschränktem Masse einen Abbau 
an, indem die Eventuali tät eines derartigen Vorganges hauptsächlich betreffs 
des kleineren Partners (Y) der Idiochromosomen sowie der Mikrochromosomen 
vermutet wird (1905 b, p. 398; 1905 c, p. 53G ff.; 1906, p. 29; 1909 c, p. 189; 
1910, p. 86 f., 101; vgl. auch 1925 b, p. 884 f.). 

6. S t r a s s b u r g e r ' s und V e j d o s k y ' s H y p o t h e s e n . 

Zuletzt haben wir noch die Hypothesen STRASBURGER'S und VEJDOVSKY'S 
zu erwähnen. 

STRASBURGER stellt sich vor, dass konkrete Erbeinheiten, »Pangene in fest-
gelegter Ordnung innerhalb der gesonderten Chromosomen aufeinander fol-
gen» (1909 a, p. 114). Den phylogenetischen Verlauf denkt er sich folgender-
massen: »Das Urprotoplasma kann ich mir nur kernlos denken, in alien seinen 
Teilen gleichmässig die formativen und nutritiven Funktionen ausfiihrend. 
Dann vollzog sich allmählich die Trennung der formativen und nutritiven 
Eeistungen in seinem Substrat . Die den formativen Aufgaben dienenden 
Plasinateile waren die ersten gesonderten Erbträger. Sie blieben zunächst im 
Gesamtplasma verteilt, wo man sie bei gewissen niedersten Organismen noch 
als zerstreute 'Chromatinkörner' wiederfindet. Dann schlossen sie sich im 
Protoplasma zu einem besonderen Verband zusammen, ohne dass dieser zu-
nächst gegen die Umgebung schon abgegrenzt war. Gewisse Bakterien und 
Cyanophyceen diirften, wenn auch manches dort noch kontrovers erscheint, 
Beispiele fiir solche Stufen der Entwicklung abgeben. Das nächste Stadium 
zeigt den Kern gegen das umgebende Plasma abgegrenzt und damit den Ge-
gensatz zwischen Kern und Cytoplasma geschaffen. Die den formativen Funk-
tionen vorstehenden Elemente in einem solchen Kern, die wir uns als getrennte 
Erbeinheiten denken, diirften erst zum Teil untereinander verschieden sein. 
Dieselbe Funktion wird noch von je einer Mehrzahl von ihnen ausgefiihrt. 
Daher auch die Teilung des Kernes sich noch in relativ einfacher Form voll-

sind die stäbclienförmigen Chromosomen urspriinglicher. Ein »bilateraler», 
winkliger Bau konimt nacligewiesenermassen in vielen Fällen durch sekundäre 
Verkettung solcher Chromosomen zustande; in anderen Fällen kann wahrschein-
lich ein winkliger Bau durch Einschnurungen an vorher geraden Chromosomen 
entstehen. Mir scheint die ganze Vorstellung HEITZ' unbegriindet; ich muss 
dieselbe entschieden ablehnen. 
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ziehen kann, die mehr oder weniger einer einfaclien Durchschniirung sich nä-
liert. Solange ein einfacherer Teilungsmodus geniigt, um den Teilungsproduk-
ten alle Erbeinheiten zu sichern, wird er nicht in unnötiger Weise kompliziert. 
Das ändert sich in dem Masse, als die Verschiedenheit unter den Erbeinheiten 
wächst, und erreicht den Hdhepunkt, wenn nur noch je eine Erbeinheit einer 
bestimmten Aufgabe obliegt. Die qualitativ gleiche Teilung der Kerne ver-
langt jetzt, dass die Erbeinheiten innerhalb fadenförmiger Gebilde aneinander-
gereiht werden, dort eine Verdoppelung erfahren und eine Eängsspaltung des 
Eadens die Trennung ihrer Teilungsprodukte vollzieht. Dieser Weg muss der 
einzige gewesen sein, der zum Ziele fuhrte, sonst wiirde Tier- und Pflanzenreich 
ihn nicht so völlig iibereinstimmend in den höheren Stufen seiner Entwick-
lung aufweisen. » 

»Die Notwendigkeit einer longitudinalen Aneinanderreihung der Erbein-
heiten fuhr te zur Ausbildung der Chromosomen. Es scheint mir, als wenn der 
Weg zur Entwicklung inx allgemeinen von grösseren Chromosomenzahlen zu 
kleineren fiihre. Es schwebt mir da als Beispiel die verhältnismässig gut er-
haltene pliylogenetische Reilie vor, die von den Gefässkryptogamen zu den 
Phanerogamen fortschreitet. Die Kerne der Gefässkryptogamen pflegen durch 
hohe Chromosomenzahlen ausgezeichnet zu sein, die Forschung der letzten 
Zeit hat aber ergeben, dass gerade hochstehende Eamilien der Angiospermen 
oft auffallend niedrige Chromosomenzahlen fiihren. » 

»Es liesse sich denken, dass mit beginnender Arbeitsteilung im Kern Ein-
heiten von gleicher erblicher Funktion Gruppen bilden, dass in dem Masse, 
wie in den Gruppen selbst die Erbeinheiten verschieden werden, ihre Streckung 
zu je einem Faden fiir den Vorgang der Eängsteilung sich vollzieht. Die Ver-
einigung kiirzerer Fäden zu längeren weniger zahlreichen konnte dann ge-
wisse Vorteile bei der Ausbildung der Teilungsfigur gewäliren» (1909 a, p. 115 
—117). 

Das Vorkommen von auffallend verschieden grossen Chromosomen inner-
halb eines Satzes bei einigen Pflanzen (Funkia, Yucca, Gallonia) sucht STRAS-
BURGER auf »phylogenetisch fixierte Querteilung eines Teiles dieser Chromo-
somen» zuriickfiihren. »Das urspriingliche diirften stets gleich grosse Chromo-
somen gewesen sein, die ungleich grossen eine abgeleitete Erscheinung darstel-
len» (1910 c, p. 437; vgl. auch p. 443) 

Nach VEJDOVSKY (1911/12, p. 123) musste das Urprotoplasma »schon in 
seinen Anfängen wenigstens zu zwei Substanzen differenziert werden, zu einer 
fliissigeren Grundsubstanz und einem festeren, aus fädigen und körnigen Ele-
nienten bestehenden Geriist. Dieses letztere wirkte auf die formative Gestal-
tung dieser einfachsten Organismen ein, welche sie auch bei der Fortpflanzung 
durch einfache Teilung beibehalten haben. Die fädigen Komponenten entstan-
den wohl nur durch die Differenzierung der urspriinglichen Substanz und zwar 
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aus feinen Körnchen, die sich infolge der Aufspeicherung der feinsten Teilchen 
der lebendigen Substanz in den interalveolären Eiicken zu fädigen Gebilden der 
Reihe nach angeordnet haben.» »Uber die Art und Weise, in welcher 
die Differenzierung der urspriinglichen chromatischen Fäden aus deni Cyto-
plasma und deren Umbildung zum Zellkern vor sich gehen konnte, belehren 
uns die analogen Sonderungen des Cytoplasma während der Bildung der 
Mitochondrien. Wie sich aus den primitivsten Anlagen in der Gestalt von 
feinkörniger Substanz innerhalb des Zellplasma fädige Mitochondrien her-
ausbilden, so vermag man sich die Entstehung der ersten Chromosomen-
anlagen innerhalb des 'Urprotoplasma' zu denken» (p. 124). 

7. M e i n e H y p o t h e s e . 

Nach dieser Abschweifung gehe ich zu einer näheren Begriindung meiner 
Hypothese iiber, deren Grundgedanke im wesentlichen mit demjenigen STRAS-
BURGER'S iibereinstimmt, während die Motivierung eine andere ist. 

Ich habe oben (p. 119) die Chromosomenphylogenese gewissermassen mit 
der Artphylogenese verglichen. Die beiden Vorgänge diirfen aber nicht 
zusammengeworfen werden, sie stellen — wie schon hervorgehoben — ver-
schiedene Dinge dar. Zwar mögen die beiden Vorgänge wohl in vielen Fällen, 
ja vielleicht sogar im allgemeinen, parallel verlaufen, sie brauchen es aber — 
wie wir später finden werden — nicht zu t im. 

Die Biologen diirften wohl damit ziemlich einverstanden sein, dass die 
Artphylogenese keineswegs einen definitiv abgeschlossenen Prozess darstellt, 
sondern noch heutzutage im Gange ist und kiinftighin immer fortschreiten 
wird. Wir diirften wohl auch fiir die Chromosomenphylogenese etwas ähn-
liches annehmen können. Wie es in der Organismenwelt Arten gibt, welche 
sich gegemvärtig durch grössere Konstanz auszuzeichnen scheinen, während 
andere leichter veränderlich sind, so diirfte es sich auch mit den Chromosomen 
verhalten.1 Jede Phylogenese ist von Veränderungen begleitet, das gehört ja 
mit zum Begriff der Stammesentwicklung. Die Chromosomenphylogenese 
macht davon keine Ausnahme. 

Welche inneren, strukturellen, physikalischen oder chemischen Veränderun-
gen die Chromosomen während ihrer Phylogenese erfahren mögen, entzieht sich 
unserer direkten Beobachtung. Vielleicht wird eine vertiefte experimentelle 
Analyse dariiber einige Aufschliisse bringen können. Wir sind demnach fiir 
eine Beurteilung der vorliegenden Frage vorläufig darauf angewiesen, mit 
sichtbaren Veränderungen zu operieren. Abgesehen von denjenigen Prozes-

1 Vgl . TISCHEER (1928 b) . 
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sen, welche die Chromosomen während jeder Interphase regelmässig durch-
laufen, äussern sich die auffallendsten Veränderungen in Querzerfall oder um-
gekehrt in einer endweisen Verkettung; als Zwisclienstufen sind wohl vielfach 
EinscEniirungen und Querkerben aufzufassen.1 

Querzerfall. Verkettung. Chromosomenzahl. 

Diese beiden Vorgänge sind naturgemäss mit einer Veränderung der Chro-
mosomenzahl des betreffenden Kernes verbunden. Dasstel i t nun anscheinend 
im Widerspruch mit der allbekannten sog. »Zalilenkonstanz der Chromosomen.» 
Von sehr vielen Sei ten ist ganz besonderes Gewicht auf diese Zalilenkon-
stanz gelegt worden, und zwar mit Recht, denn sie gehört ja zu den augenfällig-
sten Erscheinungen der Karyologie. Wir diirfen aber die Wichtigkeit dieser 
Konstanz nicht allzu sehr iibertreiben. Ihre hauptsächlichste theoretische Be-
deutung hat sie wohl, wenn es gilt, sie als Indizium fiir die Richtigkeit der 
Eehre von der Individualität der Chromosomen zu verwerten. Mit dieser Eehre 
in ilirer jetzigen Fassung, wo das Hauptgewiclit auf die genetische Kontinui-
tä t der Chromosomen gelegt wird, ist aber eine durch Zerfall oder Verkettung 
veränderte Chromosomenzahl recht gut vereinbar. Nicht die Zahl an und fiir 
sich ist in genannter Hinsicht von Bedeutung: ob ein gegebenes Chromo-
som als eine zusamnienhängende Einheit oder als zwei oder mehrere selbstän-
dige Unterabteilungen vertreten wird, ist dabei belanglos.2 Die Chromosomen-
individualitäts- oder die Chromosomenerhaltungslehre, wie wir sie besser be-
zeichnen möchten, ist wohl jetzt so fest begriindet, dass sie nicht durch eine 
hie und da vorkommende variable Chromosomenzahl erschiittert werden 
kann. 3 

Der LINNÉ'schen Schule galten die Tier- und Pflanzenarten, abgesehen 
von kleinen unscheinbaren Variationen, als durchaus konstant. Dem Des-
zendenztheoretiker ist es dagegen recht willkommen, Mutationen, Zwischen-
formen usw. zu entdecken, welche die Arten-Inkonstanz beweisen. Auch 
hinsichtlich der Chromosomen sollte ein etwaiger EiNNÉscher Ståndpunkt 
aufgegeben werden, und Abweichungen in bezug auf die Chromosomenzahl4 

und -grösse sollten nicht schlechthin als Abnormitäten oder unscheinbare Zufäl-
ligkeiten betrachtet werden. Vom phylogenetischen Gesichtspunkt aus gewin-

1 Gewisse Veränderungen der Chromosomenform werden von einigen Au-
toren, wie DELAUNAY (1915; 1926), M. NAWASCIIIN (1925 a), HEITZ (1926; 1928), 
S. NAWASCHIN (1927), auf einen vermuteten Abbauprozess zuriickgefiihrt. 

2 Vgl. auch BÉEAR (1928, p. 73). 
3 Vgl. unten, Abschnitt IV. 
4 Wo diese Abweichungen nicht auf anormalen Mitosen (non-disjunction 

etc.), Bastardierungen oder Polyploidieverhältnissen beruhen. 
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nen gerade derartige Abweichungen, in ihren richtigen Zusammenhang einge-
stellt, ein ganz besonderes Interesse, denn sie lehren uns, dass auch die Chro-
mosomen keine starren, unveränderlichen Gebilde sind, sondern ebenfalls ei-
ner mit Veränderungen verbundenen Entwicklung unterworfen sind.1 Weit 
entfernt, dass eine verschiedene Chromosomenzahl bei gleichbleibender Chro-
mosomensubstanzmenge den Chromosomenforscher in Verlegenheit bringen 
miisste, kann im Gegenteil das Konstatieren eines solchen Sachverhalts, wenn 
er sich mit der Erage nach der Chromosomenphylogenese beschäftigt, viel-
fach als Indizium dafiir gelten, dass die Chromosomenphylogenese noch gegen-
wärtig fortgeht. 

Ich habe schon im vorhergehenden inehrere Fälle verschiedener Chromo-
somenzahlen bei einer und derselben Art, ja sogar in den Kernen eines Indi-
viduums besprochen.2 Ein Umschau in der Chromosomenliteratur lehrt uns, 
dass verschiedene Chromosomenzahlen im Bereiche einer Art nicht iiberaus 
selten sind. Es möge hier in aller Kiirze nur noch auf einige Beispiele verwie-
sen werden.3 

Auf d e m z o o l o g i s c l i e n Gebiete: JULIN (1893: Styelopsisgrossularia), EEBRUN 
(1902 b: Bombinator, Diemyctilus), N. M. STEVENS (1904: Planaria simplissima), 
TSCHASSOWNIKOW (1905: Helix pomatia), MONTGOMERY (1910 b: Euschistus), 
POISSON (1924: Limnotrechus lacustris f. brachyptera, Naucoris maculatus), Voi-
NOV (1925: Gryllotalpa)4. 

Auf dem b o t a n i s c h e n : STRASBURGER (1888: Chlorophytum Sternbergianum; 
1900, 1905 a: Funkia Sieboldiana, Galtonia candicans; 1909 a, b: IVikstroemia 
indica), GUIGNARD (1891: Lilium Martagon), DIXON (1896: Lilium longiflo-
rum), FARMER (1895: Peiliä epiphylla), LEOYD (1899, 1902: Crucianella macro-
stachya, Cr. gilanica, Asperula montana), R. W. SMITH (1900: Osmunda regalis), 
JUEE (1902, 1903: Casuarina quadrivalvis), SLJPKENS (1904: Fritillaria imperia-
lis), FARMER & SHOVE (1905: Tradescantia virginica), FARMER (1907: Farne), 
FARMER & DIGBY (1907: Farne), BACCARINI (1908: Cynomorium coccineum), 
YAMANOUCHI (1907, 1908 a, b, C: Nephrodium [Dryopteris mollis]), BUNDEGÅRDLL 
(1910 b, 1912 d, e, 1914 b: Vicia Paha), TAHARA (1910 b: Mor us indica)5, K u -

1 Dies wird u. a. neuerdings von SCHUSSNIG (1926, p. 753) und TISCHEER 
(1928 b, p. 340) uachdrucklich hervorgehoben. Vgl. auch die auf Seite 137 
Fussnote 1 angefiihrten Autoren sowie JARETSKY (1928 b, p. 463). 

2 Vgl. oben, p. 86—87, 94—95, 103. 
3 Es werden hier diejenigen Fälle, welche auf Mitosenanomalien, Ba-

stardierung und Polyploidie oder offenbar unsichere Angaben zuriickzufiihren 
sind, ausser Aclit gelassen. Zu der letzten Kategorie miissen die Arbeiten 
H0VASSE'S (1922; 1924 a, b; 1925) gezählt werden; vgl. GUYÉNOT 1925) 

4 Der S tåndpunkt DEEEA VAEEE'S wird später in anderem Zusammenhang 
besprochen werden. 

5 Bei der Gartenvarietät »Shirowase» von Morus alba soll nach TAIIARA 
(1. c„ p. 283) die Chromosomenzahl diploid zwischen 40 und 50 schwanken. 
Nach OSAWA (1916) soll es sich aber hier um einen Bastard handeln. 
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WADA (1910: Oryza sutiva; 1911, 1915, 1919: Zea Mays), WINKL,KR (1916: Sola-
niini nigruni, S. lycopersicum), TISCIII,ER (1921/22, p. 581, Fussnote 3: Trade-
scantia fluminensis; vgl. auch seine Zusammenstellung p. 609—610). 

In den allermeisten hier in Betracht kommenden Kallen, wo eine schwan-
kende Chromosomenzahl angetroffen worden ist, liandelt es sich um soniatische 
Kerne. Verhältnismässig selten sind solehe Abweichnngen in den Keimzellen 
beobachtet worden.1 Das scheint auf eine grössere Konstanz der Chromoso-
menzahl in dieser Zellenkategorie zn deuten. 

Welche von den beiden entgegengesetzten Vorgängen, Qnersegmentiernng 
oder Verkettnng, in einem gegebenen F alle stattgefunden hat, kann, wie oben 
bemerkt, nicht immer sicher ermittelt werden. Das steht mit der Frage im 
Zusammenhang, welcher Zustand — der Besitz von wenigeren und grösseren 
oder umgekehrt von zahlreicheren und kleineren Chromosomen — in jedem 
Fall der primär e ist. In einigen Fällen handel tes sich indessen sicher um Ver-
kettung, wobei grössere Einheiten aus kleineren aufgebaut werden, in anderen 
wohl ebenso unzweifelhaft um Zerlegung grösserer Einheiten in kleinere. 

Es ist uns recht verständlich, dass durch jenen Vorgang grosse Chromoso-
men, wie sie so oft bei den höheren Organismen vorkommen, zustande kom-
men können. Der leztere Vorgang setzt aber das Vorhandensein verhältnismäs-
sig grosser Chromosomen schon voraus. 

Woher stammen die gegenwärtigen Chromosomen? 

Es entsteht nun die Frage: woher sind denn diese grossen Chromosomen ge-
kommen? Fanden sie sich schon bei den ältesten Vorfahren der betreffenden 
Arten, etwa bei ihren einzelligen Ureltern? Sind bei solchen uralten Wesen 
aus der plasmatischen Substanz direkt und unvermittelt derartige grosse, 
hochentwickelte Chromosomen entstanden? Das erscheint uns doch höchst 
unwahrscheinlich und befremdend, denn es widerspricht alien unseren Erfahrun-
gen hinsichtlich des allgemeinen, stufenweisen Entwicklungsganges der Orga-
nismen und ihrer einzelnen Teile, welcher ja dadurch charakterisiert ist, 
dass von einem urspriinglich indifjerenten, difjusen Zustand aus sich allmählich 
eine immer weitergehende Dijferenzierung, I.okalisation, Konzentrierung und 
Spezialisiernng herausbildet. Sind solche grosse Chromosomen also nicht direkt 
aus einem indifferenten Zustand entstanden, so miissen sie ihre Entstehung 
irgendeinem Entwicklungsvorgang verdanken. 

1 Vgl. HANCE (1927, p. 123, 135). — Dagegen kommen zusammengesetzte 
Chromosomen und Sammelchromosomen vorwiegeiul gerade in den Keimzellen 
vor. 
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Eine ähnliche Betrachtungsweise lässt sich wohl fiiglich auf alle gegenwär-
tig vorkommenden Chromosomen, namentlich auf diejenigen dex höheren Orga-
nismen ausdehnen, wonach also die Chromcsonxen iiberhaupt als Glieder einer 
phylogenetischen Entwicklung, welche bei verschiedenen Chromosomen oft 
verschiedeix weit, in gewissen Fällen vielleicht sekundär retrograd gegangen 
ist, zxx betrachten sind. 

Wir sind also logisch gezwungen anzunehmen, dass dem Zerfall jener 
verhältnismässig grossen Chromosomen ein synthetisclx fortschreitender pliy-
logenetischer Aufbau vorangegangen sein nxixss. Der Zerfall ist, gegen diesen 
Hintergrund betrachtet, jedenfalls ein relativ sekixndärer Vorgang, der xxxut-
nxasslich auf verschiedene Ursachen, zu denen wir später noch kommen wer-
deix, zuriickzufiilxren ist. 

Vorstufen der Chromosomen. 

Wenn wir also zu der Schlussfolgerung gelangt sind, dass die Chromosomen 
nicht schon in ihrem gegenwärtigen Zustand bei den uralten Organismen vor-
handen waren, andererseits aber annehmen nxiissen, dass sie doch von der 
plasnxatischen Substanz stammen,1 und mit grösster Wahrscheinlichkeit vor-
aussetzen diirften, dass diese Substanz urspriinglich einen recht indifferenten 
Charakter besass, sind wir zu dem Postulat gezwungen, dass irgendwelche 
Strukturen aufgetreten sind, welche zunächst aus jenein indifferenten Plasma 
entstanden sind und phylogenetisch zur Herausbildung der gegenwärtigen 
Chromosomen gefiihrt haben, dass m. a. W. diesen Chromosomen irgendwelche 
vermittelnden morphologischen Gebilde vorausgegangen waren. 

In welcher Form diese postulierten phylogenetischen Zwischenglieder 
zuerst erschienen, wissen wir nicht. Mit Riicksicht darauf, dass diejenigen 
Kernstrukturen der urspriinglichsten jetzt lebenden Organismen, welche als 
Chromosomen vorstufen anzusehen sind, als kleine Körnchen oder feine Fäd-
chen auftreten, liegt es aber auf der Hand anzunehmen, dass die hypothetischen 
Anfangsstadien der gegenwärtigen Chromosomen ebenfalls von etwa derar-
tigen Strukturgebilden repräsentiert wurden. 

1 Naclx BOVERI (1904 a, p. 90) wären die Clxromosomeii als selbständige ele-
mentare Lebewesen zu bezeiclxnen; er xneint: »Die Art, wie die Chroixxo-
somen mit denx Protoplasma zusammen eine Einlxeit darstellen, lässt sich viel-
leicht am besten anschauliclx machen unter denx Bild einer äusserst engexx Synx-
biose Es wäre eiixe Möglichkeit, dass das, was wir Zelle nennen und fiir das 
unser Verstand nach einfachereu Vorstufen fragt, aus einer Symbiose voxx zwei-
erlei einfachen Plasmagebilden, Moneren, wenn wir so sägen wollen, entstan-
den wäre, derart , dass siclx eine Anzalxl kleiner: die Chroixxosomen, in einem 
grösseren, das wir jetzt Zellenkörper nennen, angesiedelt lxätten.» Mit VEJDOVSKV 
(1911/12, p. 122 f.) miissen wir diese Vorstellung als uulxaltbar bezeiclxnexx. 
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In Anbetracht der oben (p. 139) erwähnten Gesetzmässigkeit der allge-
meinen organischen Entwicklung erscheint es mir am wahrscheinlichsten, dass 
die ersten morphologisch differenzierten Anfangsstadien als recht unansehn-
liche, winzig kleine »Körnchen» auftraten.1 Wie sicli diese diskreten Kör-
perchen zuerst aus dem Plasma herausdifferenzierten, ist eine Frage, die wir 
hier unberiicksichtigt lassen miissen; sie liegt eigentlich ausserlialb des Rah-
mens der vorliegenden Arbeit. Wenn wir, gemäss der vorherrschenden Auf-
fassung der Biologen, die Chromosomen als »Träger» der Erbeinheiten, Gene, 
betrachten, diirften wir wohl aber zu dem Sclilusse berechtigt sein, dass auch 
die hypothetischen körnchenförmigen Vorstufen der Chromosomen in sich das 
materielle Substrat der resp. Gene enthielten. Vielleicht ist eben die Substanz 
jedes einzelnen Genes nebst der dasselbe umgebenden Schutzhiille (vgl. unten, 
Abschn. V) als die urspriinglichste, aus einem indifferenten Plasma heraus-
differenzierte Vorstufe jener Mikrosomen zu betrachten. Wir gelangen also 
zu einer Anschauung, welche im wesentlichen mit derjenigen STRASBURGER'S2 

iibereinstimmt. 

Entwicklung der Chromosomen. 

Von solchen primitiven Anfangsstadien (Mikrosomen) ausgehend kann, 
unter der Voraussetzung einer genetisclien Kontinuität der Chromosomen 
resp. ihrer Vorstufen, die Entwicklung wohl hauptsächlieh auf drei Wegen 
erfolgt sein, und zwar: 

A) durch einfachen kontinuierlichen Eängenzuwachs; 
B) durch Agglutination (Längenzunahme infolge kettenartiger Aneinander-

reihung); 
C) durch Kombination dieser beiden Vorgänge. 

A. KONTINUIERUCHER EÄNGENZUWACHS. 

Der hier angegebene Vorgang wiirde dadurch charakterisiert sein, dass 
jedes der betreffenden Vorstadien einzeln fiir sich, also unabhängig von den 
iibrigen, durch Assimilation, hauptsächlich in einer Richtung (»der Eänge 
nach») allmählich heranwuchs. Die Entstehung gleich oder ungleich langer 
Chromosomen könnte dann auf gleiche oder verschiedene Wachstumsenergie 
zuriickgefiihrt werden,3 oder auch konnten in jenem Falle, durch sekundären 
Querzerfall gewisser Fäden verschieden lange Chromosomen entstehen. Theo-

1 Vgl. STRASBURGER (1909 a, p. 115), VEJDOVSKY (1911/12, p. 123), MEEK 
(1913, p. 63), MARCIIAE (1920, p. 85); siehe oben, p. 134, 136, 128, 123. 

2 »Die den formativen Aufgaben dienenden Plasmateile waren die ersten 
gesonderten Erbträger» (1909 a, p. 115). 

3 Vgl. RAKE (1906); siehe oben, p. 128. 
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retiscli ist noch denkbar, dass verschiedene Chromosomenlängen von einer 
teilweisen Riickbildung (»Abbau») oder auch von heterochroner Herausbil-
dung jener primitiven Anfangsstadien bedingt worden wären.1 

Die fiir eine gegebene jetzige Organismenart charakteristische Cliromoso-
menzahl2 konnte dadurch entstehen, dass ursprtinglich ein einziges oder einige 
wenige Vorstadien zu Fäden heranwuchsen, welche dann friiher oder später in 
die betreffende Anzahl zerfielen, oder auch entstanden die gegenwärtigen 
Chromosomen durch Heranwachsen gleich vieler Vorstadien, oder aber es ent-
wickelten sich zunächst mehrere solcher primitiven Vorläufer, von denen spä-
ter die »iiberzähligen» riickgebildet oder auf irgendeine Weise eliminiert wur-
den. Bei der Annahme einer solchen Chromosomenphylogenese ist also die 
maximale Anzahl der in ihrer Entwicklung jortdauernden Anfangsstadien gleich 
der (haploiden) Zahl der gegenwärtigen Chromosomen des betreffenden Orga-
nismus zu setzen. Die drei Chromosomen z. B. von Crepis virens (ROSENBERG 
1909 a, u. a.), Pentatonia senilis (WIESON 1913) oder Callitriche autumnalis 
(C. A. JORGENSEN 1925) wiirden demnach, wenn wir an der hier skizzierten 
Entstehungsweise streng festhalten, höchstens aus drei, das einzige Chromo-
som von Ascaris megalocephala univalens nur aus einem primitiven mikroso-
menartigen Vorläufer herangewachsen sein. Das erscheint aber, schon im Ver-
gleich mit den Chroinosomenverliältnissen der verwandten Formen, wenig 
wahrscheinlich. 

Ein derartiger, hypothetisch von einer einzigen primordialen Anlage aus-
gehender kontinuierlicher Eängenzuwachs wiirde wohl, diinkt mir, ain elie-
sten zur Ents tehung eines Fadens von der Länge nach gleichartiger Beschaf-
fenheit fiihren, wenn es auch nicht ganz undenkbar ist, dass sich allmählich 
eine lineare innere Differenzierung desselben herausgebildet haben kölinte. 
Wenn wir die Erbeinheiten in den Kernschleifen lokalisieren, scheint es mir 
indessen recht unwahrscheinlich, dass von dem materiellen Substrat eines ge-
gebenen ehemaligen einzigen Genes dureh einfachen Eängenzuwachs eine Reilie 
ganz andersartiger Gene entstanden wäre.3 

1 Naturl ieh liegt andererseits aucli die Möglichkeit vor, dass etwa gleiche 
Chromosomenlängen zustande kommen konnten durch sekundäre teilweise 
Riickbildung längerer Fäden oder durcli sclinellere Zuwachsgeschwindigkeit der 
eventuell phylogenetisch später herausgebildeten Vorstadien (vgl. p. 14 3) oder 
aucli durch Fragmentierung eines urspriinglich einzigen Fadens in gleich länge 
Teile. 

2 Es wird liierunter die haploide Anzahl verstanden; von etwaigen Mitosen-
anomalien, Bastardierungen oder polyploiden Verhältnissen wird hier ab-
gesehen. 

3 Das gleiche Bedenken gilt auch fiir HEITZ' (1027 b, p. 408, Fussnote; vgl. 
aucli p. 409) Anualime, »dass 'neue' Chromosomen z. B. durcli Abscliuiirung 
und allmähliches Heranwachsen von Trabanteu entstehen.» 
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Die Annahme einer Chromosomenphylogenese lediglich dureli kontinuier-
lichen Eängenzuwachs ist meines Erachtens schon aus den hier angefiihrten 
Griinden nicht befriedigend. Dazu kommt, dass sie durch keine direkten Be-
funde gestiitzt wird und verschiedene Beobachtungstatsachen nicht zu erklä-' 
ren vermag. — Auch fiir den Fall, dass die ersten Anfangsstadien zuerst nicht 
als Mikrosomen, sondern als feine kurze Fädchen »angelegt» worden wären, 
haben die oben dargelegten Gesichtspunkte Giiltigkeit. Undenkbar ist nicht, 
dass jene primordialen Vorstadien noch in irgendeiner anderen Form aufgetre-
ten sein könnten, unsere Erfahrungen liefern aber fiir eine derartige Annahme 
keine Stiitze. 

B. AGGEUTINATIONSHYPOTHESE. 

In diesem Falle wird angenommen, dass bei den Urorganismen im Plasma 
diffus zerstreut liegende oder, wenn sicli ein lokalisierter Kern herausbildete, 
urspriinglich voneinander isoliert im Kernraume schwebende kleinste Kör-
perchen, welche die ersten Anfangsstadien der kiinftigen Chromosomen re-
präsentierten und — gemäss der oben (p. 141) dargelegten Anschauung — 
zugleich je das materielle Substrat der wohl schon hier vorkommenden Gene 
enthielten, in ziemlicher Anzahl vorhanden waren. Solche Anfangsstadien 
brauchten wolil iibrigens nicht schon vom allerersten Beginn an in sehr grosser 
Zahl aufgetreten zu sein. Es ist im Gegenteil wolil gut denkbar, dass sie nicht 
sämtlich gleichzeitig mit einem Male entstanden, sondern dass bei den noch 
recht primitiven Organismen — entsprechend der fortschreitenden allgemei-
nen Differenzierung — allmählich neue derartige Körperchen sich durch einen 
gleichen uns noch unbekannten Prozess, wie derjenige, durch welchen die 
ersten entstanden waren, aus der plasmatischen Substanz herausdifferen-
zierten, wodurch die Zahl der betreffenden Körperchen gesteigert wurde. 

Dank der in der Organismenwelt so allgeniein verbreiteten Neigang zur 
Agglutination, welche u. a. von HACKER (1907, p. 113, 120) und SAKAMURA 
(1927 a, p. 560)1 hervorgehoben worden ist, hät ten sich dann jene Körperchen 
kettenweise aneinandergereiht. Diese Agglutinationstendenz könnte wohl 
zunächst oft zu mehr temporärer Vereinigung, dann aber auch vielfach zu 
perinanenter Verbindung gefiihrt haben, ganz wie wir diese beiden Erschei-
nungen noch betreffs der jetzigen Chromosomen tatsächlicli und unzweideu-
tig beobachten können. Ausserordentlich lehrreich sind in dieser Hinsicht 

1 » es nocli unerklärlich ist, durcli welche Mechanik die Karyotinkörner 
sich fadenartig agglutinieren. Erfalirungsgemäss wissen wir, dass die Plasma-
teilclien, wie Mikrosomen, Mitochondrien u. a., sich oft an den Enden mit ein-
ander zu Eängsreilien verbinden, was mit der elektrischen Polarisation der 
einzelnen Teilchen in enger Bezieliung stehen dlirfte.» Vgl. auch SPEK (1920, 
p. 541). 
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die Verhältnisse bei gewissen Amöben (vgl. p. 124) und Infusorien (vgl. p. 
126), namentlich aber bei den Coccidien, welclie, wie dies WEDEKIND hervor-
hebt, den genetischen Prozess in iiberaus klarer Weise veranschaulichen.1 

Solche Verkettungsvorgänge könnten natiirlich bei verschiedenen Orga-
nismen in verschieden raschem Tempo bzw. in verschieden weiter Ausdehnung 
stat tgefunden haben, wobei, auch bei urspriinglich in etwa gleicher Anzahl 
vorhandenen Anfangsstadien, bei einigen Organismen zahlreichere und ktir-
zere, bei anderen weniger zahlreiche und längere Fäden aufgebaut worden wä-
ren. Auch sonst könnten die genannten Vorgänge verschieden verlaufen sein, 
bald gleichmässiger, bald ungleichmässiger, wodurch in jenem Falle in einem 
gegebenen Kern unter sich etwa gleich lange, in diesem ungleich lange Fäden 
entstanden. Durch ähnliche, allmählich fortschreitende V erkettungen von so ge-
bildeten kleinen Fäden wären dann die gegenwärtigen Chromosomen phylogene-
tisch linear aufgebaut worden,2 

Gemäss der hier dargelegten Hypothese der Chromosomenphylogenese 
ist es erst recht verständlicli, dass die jetzigen Chromosomen — wie wir dies 
tatsächlich bei iiberaus zalilreichen Organismen beobachtet haben — sich als 
der Länge nach aus kleineren Einheiten zusammengesetzt erweisen3 bzw. eine 
sogar ins Detail gehende lineare Differenzierung und perlschnurartigen Bau 
zeigen. 

Infolge derartiger Agglutinationsvorgänge wären, wenn sich nicht inzwischen 
irgendwelche sekundären entgegenwirkenden Verhältnisse geltend machten, 
im Organismenreiche, bzw. innerhalb eines gegebenen Verwandtschaftskreises, 
iiberhaupt bei primitiveren, phylogenetisch älteren Formen zahlreichere und 
kleinere, bei den höher spezialisierten, phylogenetisch jiingeren dagegen weni-
ger zahlreiche und grössere Chromosomen zu erwarten. Wir haben schon 
gesehen (p. 131), dass gewisse Befunde tatsächlich fur eine derartige 
Annahme zu sprechen scheinen, wenn auch entgegengesetzte Angaben vor-
liegen.4 

Fiir die hier vorgetragene Auffassung finde ich eine kräftige Stiitze in den 
in den letzten Zeiten beobachteten »Translokationen». Solche wurden bei 

1 Vgl. oben, p. 125—126. 
2 Ausgesclilossen ist keineswegs, dass, wenn aucli vielleicht nicht das Sub-

s t ra t der Gene selbst, so docli das dieselben umhullende Stroma (vgl. unten, 
p. 197) im Eaufe der Phylogenese eine stärkere Ausbildung erfahren konnte, 
wodurch eine bedeutendere Dicke der Chromosomen veranlasst wurde. 

3 Nach MOHR (1923, p. 204) sind gewisse experimentelie Befunde [an Dro-
sophila] geeignet »to favor the conception tha t the chromosomes are built up 
of shorter f ragments wliich are fiised end to end.» 

4 Im allgemeinen diirfte indessen eine erhöhte Chromosomenzahl auf 
sekundären Querzerfall, Mitosenanomalien, Bastardierungen und Polyploidie-
erscheinungen zuruckzufiihren sein. 
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Drosophila melanogaster zuerst auf rein genetischem Wege erschlossen (BRIDGES 
1923, p. 427). Eine ganz bestimmte Translokation hat STERN auf Grund gene-
tischer Experiniente vorausgesagt und in glänzender Weise zytologisch bcstätigt 
(1926 b, p. 508; 1927 a, p. 472; 1928 a, p. 855 ff.; 1928 c, p. 314; 1929 a, p. 
267; 1929 b, p. 277—282). MULLER (1928a; 1928b, p. 720), MULLER & AL-
TENBURG (1928) und WEINSTEIN (1928) fanden durch genetische Experi-
niente dass Fragmentierungen, Translokationen und noch andere Veränderun-
gen an den Chromosomen (»inversion», »duplication», »deletion») bei der Nacli-
kommenschaft von mit X-Strahlen behandelten Fliegen weit häufiger auf-
t r a ten . MULLER & PAINTER (1929), PAINTER & MULLER (1929) und DOB-
ZHANSKY (1929 a, b) haben dann das tatsächliche Vorhandensein solchcr 
Translokationen an den Chromosomen zytologisch nachgewiesen. 

Diese Befunde haben natiirlicli in erster Linie eine hervorragende Bedeu-
tung fiir die Hypothese der linearen AnordnungderGene in den Chromosomen. 
Die obigen zytologischen Untersuchungen zeigen aber — ich möchte dies be-
sonders nachdriicklich hervorheben — zur Evidenz, dass Fragmente eines ge-
gebenen Chromosoms und zwar stets an dem Bruchpunkt mit einem anderen 
Chromosom endweise und, wie es scheint, permanent1 verkettet wurden.2 

Hier liegt also gewissermassen eine experimentelie Bestätigung meiner Agglu-
tinationshypothese vor. Aucli MULLER & PAINTER (1929, p. 200) haben die 
Bedeutung der genannten Befunde fiir die Frage nach »evolutionary clianges 
in chromosome morphology and configuration» (vgl. auch PAINTER & MULLER 
1929, p. 298) hervorgehoben. 

C. KOMBINATION DER BEIDEN VORGÄNGE. 

Die Annahme der unter diesem Punkt erwähnten Möglichkeit bietet mei-
nes Erachtens keine Vorteile vor der soeben besprochenen, weshalb ich mieli 
bei derselben nicht näher aufzuhalten brauche. 

Wir sind also vorläufig zu dem Schlusse gelangt, dass — soweit unsere 
bisherigen Erfahrungen reichen — die pliylogenetische Entstehung der Chro-
mosomen am ehesten durch die Agglutinationshypothese verständlich gemacht 
werden kann. Ich gehe jetzt zu einer detaillierteren Darstellung dieser 
Hypothese iiber. 

1 In dem von STERN beobacliteten Fall war »die Anheftung der beiden Chro-
mosomen [X und ein Teil des Y-Chromosoms] ausserordentlicli fest» (STERN 
1929 b, p. 289). 

2 Nach PAINTER & MULLER (l.c., p. 287) muss es vorläufig unentschieden 
bleiben, ob zuerst eine Verkettung s ta t t fand und die Fragmentierung als se-
kundäre P"olge davon veranlasst wurde. Fiir die Agglutinationshypothese ist 
es belanglos, in welcher Reihenfolge die Ersclieinungen auftreten. 

1 0 
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QUAUTATIVE BESCHAFFENHEIT DER ANFANGSSTADIEN. 

Wenn wir also annehmen, dass — zunächst bei einem H a p 1 o n t — die 
Chromosomen während der Phylogenese allmählich durch Verkettung aus 
kleineren Einheiten und zwar urspriinglich aus winzig kleinen Körperchen auf-
gebaut worden sind, ist damit noch nichts iiber die qualitative Beschaffenheit 
dieser Körperchen ausgesagt. Es liegen zunächst drei Mögliclikeiten vor: 
beim Eintritt der Fadenbildung waren die betreffenden Anfangsstadien 
entweder 1) sämtlicli qualitativ gleich, oder 2) sämtlich verschiedenartig, oder 
3) war eine grössere oder geringere Anzahl von ihnen unter sich gleichartig. 
Welche von diesen Alternativen zutreffend ist, lässt sich wohl kaum entschei-
den. 

Nehmen wir die erste Alternative an, so wiirde eine kettenweise Aneinander-
reihung lauter solcher Körperchen nicht nur zur Entstehung von Fäden von 
der Länge nach gleichartiger Beschaffenheit fiihren, sondern auch die einzel-
nen Fäden wiirden, wenn auch nicht immer quantitativ, so doch unter sich 
qualitativ gleich sein, wenn nicht später durch irgendwelche exogenen oder 
endogenen Einfliisse (etwa Mutationen) zwischen ihnen bzw. hinsichtlich der 
einzelnen Glieder eines gegebenen Fadens eine Differenzierung stattgefunden 
hatte, was allerdings nicht undenkbar ist. 

Bei der zweiten Alternative wiirden direkt qualitativ verschiedenartige 
Fäden mit linear differentem B au entstehen. Hierbei können wir vielleicht 
mit der Möglichkeit rechnen,dass die betreffenden Körperchen zu allererst un-
ter sich beinahe identisch waren und, wie dies STRASBURGER bemerkt (1909 a, 
p. 116), erst allmählich »die Verschiedenheit unter den Erbeinheiten wächst» 
und schliesslich »nur noch je eine Erbeinheit einer bestimmten Aufgabe 
obliegt», sowie dass erst dann die Agglutination zu permanenter Fadenbildung 
sich geltend machte.1 

Bei der dritten Alternative, wonach während der Fadenbildung zwar ur-
spriinglich qualitativ verschiedene Anfangsstadien vorhanden waren, jede 
Qualitätskategorie aber nicht von einem einzigen, sondern von einer geringe-
ren oder grösseren Anzahl von Körperchen vertreten wurde, liegen zwei Mög-
liclikeiten vor. Entweder (a) t raten nur unter sich gleichartige Körperchen 
kettenweise zusammen, wodurch qualitativ verschiedene Fäden von je linear 

1 BOVERI (1904 a, p. 100—101) liat die Ansicht ausgesproclien, dass die Chro-
mosomen urspriinglich essentiell gleicliwertig waren, sowie dass zwischen sol-
chen Chromosomen später eine Arbeitsteilung eintrat, welche zu Verscliieden-
wertigkeit der einzelnen Chromosomen fiihrte. Der von BOVERI geforderte 
indifferente Zustand wird von mir, wie friiher von STRASBURGER, auf die köra-
chenförmigen Vorstufen der Chromosomen, bzw. auf das nocli undifferenzierte 
Plasma selbst zuriickgefiihrt. 
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gleicher Beschaffenheit aufgebaut worden wären, oder auch (b) erhielten sie 
eine qualitativ gemischte Zusammensetzung, wobei gleichartige Elemente in 
verschiedene Chromosomen zu liegen kommen konnten. 

Diese Alternativen sind wohl sämtlich theoretisch denkbar, doch scheint 
mir die Alternative 2 (oder 3b) am ehesten mit unseren Erfahrungen im Ein-
klang zu stehen. 

AGGLUTINATIONSVORGÄNGE BEI DIPLONTEN. 

Bei den obigen theoretischen Auseinandersetzungen ist vorläufig nur ein 
haploides Sortiment von »körnchenförmigen» Anfangsstadien in Betracht ge-
zogen worden. Vorauszusetzen ist aber, dass schon ziemlich friih mehr oder 
weniger regelmässig ein sexueller Akt eingetreten ist, wodurch Zygoten mit 
diploidem Sortiment zustande gekonimen sind. Die Frage nach der Chromo-
somenphylogenese in der hier vertretenen Fassung wird dadurch komplizier-
ter, insofern als dann eine Agglutination (Verkettung) nicht nur zwischen den 
Elementen eines gegebenen liaploiden, sondern zwischen denen des diploiden 
(2 n) Sortimentes stattfinden konnte. 

Die bei dem sexuellen Akt miteinander versclimelzenden Kerne bzw. 
Individuen-(Gameten) könnten entweder mit identischeni oder mit nicht iden-
tischem, mehr oder weniger verschiedenartigem Sortiment von den betreffen-
den Anfangsstadien ausgestattet gewesen sein. In jenem Falle werden in der 
Zygote zwei liomologe, in diesem Falle zwei wenigstens z. T. nicht homologe 
haploide Sortimente zusammengefiihrt: es entstanden m. a. W. homogenoma-
tische bzw. helerogenomatische Diplonten. Wir wollen zunächst den ersten Fall 
diskutieren. 

Homogenomatische Diplonten. 

Wenn in einem primitiven diploiden Zustand, wo zwei homologe haploide 
Sortimente vereinigt worden sind, friiher oder später Verkettungserscheinun-
gen, welche zu pliylogenetischem Aufbau grösserer Einheiten fiihrten, auf-
zutreten begannen, fragt es sich: assoziierten sich bei einer derartigen perma-
nenten Verbindung homologe oder heterologe Einheiten miteinander? Diese 
Frage wird vielleicht am besten auf einem Umweg beantwortet, indem wir 
uns zunächst an gewisse gegenwärtig wahrnelimbare, handgreifliche Tat-
sachen halten. 

In der ganzen Organism en welt, wo iiberhaupt distinkte Chromosomen vor-
handen sind, gilt unter normalen Verhältnissen als Regel, dass nach einem 
sexuellen Akt, bei dem zwei haploide Cliromosomengarnituren zu einem diploi-
den Kern zusammengetreten sind, friiher oder später eine Riickkehr zu dem 
haploiden Zustand stattf indet, bevor ein neuer sexueller Akt einsetzt. Eine 
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ähnliche oder doch daniit vergleichbare Erscheinung ist sogar bei vielen Pro-
tisten nachgewiesen worden. Wir diirften mit grosser Wahrscheinlichkeit 
annehmen können, dass derartige, so allgemein verbreitete und konstant vor-
kommende Erscheinungen auch schon bei den primitiven Urorganismen, 
welche erst Vorstadien zu Chromosomen besassen, s tat tfanden. 

In zahlreichen Fällen, wo die einzelnen Chromosomen dank ihrer verschie-
denen Grösse identifiziert werden können, ist unzweideutig nachgewiesen wor-
den, dass die (vorher konjugierten) homologen Chromosomen während der 
Reifungsteilungen voneinander separiert werden und in verschiedene Tochter-
zellen gelangen,1 und wir sind ja zu dem Schlusse berechtigt, dass dieselbe Ge-
setzmässigkeit auch in denjenigen Fällen herrscht, wo verschiedene distinkte 
Grössenkategorien der Chromosomen nicht direkt wahrnehmbar sind. 

Es liegen ferner zahlreiche Belege dafiir vor, dass wenigstens grössere Ab-
weichungen von der soeben erwähnten Gesetzmässigkeit entweder zu Degene-
ration der Gameten oder zu Abnormitäten und Defekten bei den eventuell aus 
anomalen Gameten entstandenen Individuen fiihren. Das deutet darauf hin, 
dass die genannte Gesetzmässigkeit, ohne welche eine regelrechte Verteilung 
der Erbeinheiten nicht zustande kommen kann, von vitaler Bedeutung fiir den 
normalen Fortbestånd der Organismen ist. Mit Riicksicht hierauf liegt es auf 
der Hand anzunehmen, dass auch bei den Urorganismen jene Riickkehr von 
dem diploiden zu dem haploiden Zustand unter ähnlicher Gesetzmässigkeit 
erfolgte, dass m. a. W. schon hier während der Reifungsteilungen die homo-
logen Elemente voneinander getrennt wurden und nach verschiedenen Polen 
gingen. Vielleicht fand ein derartiger Vorgang schon damals s ta t t , als die ma-
terielien Substrate der einzelnen, qualitativ verschiedenen Gene noch je von 
isolierten Körperchen vertreten wurden. 

Diese Tatsache nun, dass bei der heterotypischen Reifungsteilung unter 
normalen Verhältnissen die homologen Chromosomen stets regelmässig von-
einander getrennt werden, ist nicht mit einer etwaigen Annahme vereinbar, 
dass es homologe Elemente wären, die während der Chromosomenphyloge-
nese endweise permanent verkettet werden. Wir sind vielmehr logisch zu der 
Auffassung gezwungen, dass es heterologe (nicht homologe) Elemente sind, 
welche sich zum Aufbau grösserer Einheiten dauernd miteinander assoziie-
ren. Dass dem tatsächlicli so ist, ist in mehreren Fällen unzweideutig nachge-
wiesen worden (vgl. oben, p. 84—89). Ein derartiger, fortschreitender Agglu-
tinationsvorgang fiihrt aber naturgemäss zur Entstehung immer grösserer 
Komplexe von durchweg linear differentem Bau. 

1 Dass mi tun te r Anomalien, z. B. bei »non-disjunction» eintreffen können, 
kann die Gemeingultigkeit der Regel nicht beeinträchtigen. 
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H o m o l o g i e a u c h d e r e i n z e l n e n G l i e d e r h o ui o lo g e r 
C h r o m o s o m e n . 

Nach unserer jetzigen Auffassung finden sich bei einer gegebenen Art in 
den diploiden Kernen bekanntlich zwei homologe Chromosomengarnituren, 
eine paternelle und eine maternelle, wonach also — wenigstens hinsichtlich 
der Autosomen — je ein paternelles Chromosom mit einem maternellen als 
gleichwertig zu betrachten ist. Eine völlige Homologie der gegenwärligen 
Chromosomen kann — wenn wir gemäss der hier dargelegten Hypothese der 
Chromosomenphylogenese eine fortschreitende endweise Verkettung hetero-
loger Elemente annehmen — nur dadurch erreicht werden, dass die einzelnen 
heterologen Glieder bei den entsprechenden Chromosomen der beiden Sortimente 
genau in derselben Reihenfolge aneinandergejiigt sind. Das erscheint vielleiclit 
auf den ersten Blick etwas sonderbar, nicht mehr aber, wenn wir den liypothe-
tischen phylogenetischen Vorgang etwas näher analysieren. 

Nach meiner Auffassung schreitet die progressive Chromosomenphylo-
genese durch Agglutination noch gegenwärtig prinzipiell auf dieselbe Weise 
fort wie vorher. Wir diirften demnach berechtigt sein, auch den eliemaligen 
Chromosomenaufbau durch gegenwärtig wahrnembare Erscheinungen zu 
beleuchten. 

Nelimen wir an, dass z. B. in einem Spermatogonium zwei heterologe Chro-
mosomen A und B sich miteinander permanent agglutiniert haben, so entsteht 

ein Sammelchromosom AB, während die damit homologen Chromosomen A 
und B fortwährend ihre gegenseitige Unabhängigkeit bewahren. Sämtliche 
Abkömmlinge eines solchen Sperniatogoniums besitzen dasselbe Chronioso-
mensortiment. Während der Prophase der Spermatozyte I kommen dann bei 
der Konjugation — ich nelime eine Parasyndese an, denn eine solche ist ja 
u. a. von mir bei Alydus unzweideutig nachgewiesen worden — weil A mit dem 
A-Glied, B mit dem B-Glied des Sammelchromosoms homolog ist, A und B 

nacheinander und zusammen parallel mit AB zu liegen, also: Während 
A D 

der heterotypischen Reifungsteilung gelangt das Sammelchromosom AB in 
die eine, die Chromosomen A und B in die andere Tochterzelle. Es entstehen 
also später auch Spermatozoen, die das Sammelchromosom AB besitzen. 

1 Derartige- Chromosomenkonjugationen sind tatsächlich in einigen Fallen 
beobachtet worden, wie bei Solenobia pineti und Phragmatobia fuliginosa (SEI-
EER 1922 b, p. 183, 188, 198 f.; 1925, p. 97 f.; 1929, p. 246), Bombyx mori X 
B. mandarina (KAWAGUCHI 1923; 1928, p. 545, 547), Orgyia antiqua X Org. 
thyellina (CRETSCHMAR 1928, p. 365 ff.). Vgl. auch MAEAN (1917, p . 47: Biston 
hirtaria X B. jomonaria) u n d KUWADA (1919; 1925, p. 233: Zea Mays). 
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Nehmen wir ferner an, dass eine Eizelle mit isolierten A- und B-Cliromo-

somen von einem Spermatozoon vom Typus AB befruchtet wird, so werden — 

wenn der Komplex AB seine Sammelnatur bewahrt — alle somatischen und 
germinalen Zellen der sich entwickelnden Zygote ein diploides Cliromosomen-

sortiment mit sowohl AB als auch A und B enthalten; und dies gilt sowohl 
fiir Männchen als Weibchen, je nach der Art der Befruchtung hinsichtlicli 
etwa vorliandener Geschlechtschromosomen. Wenn die Keimzellen solcher Zy-
goten sich zur Reifungsteilung anschicken, findet die Konjugation auf die 
soeben erwähnte Weise s ta t t ; die betreffenden Männchen und Weibchen 
produzieren schon zahlreiche männliche bzw. weibliche Gameten, die mit dem 

Sammelchromosom AB ausgestattet sind. Bei dem Befruchtungsakt, welcher 
der folgenden Generation ihren Ursprung gibt, kann schon vielfach die Kom-
bination AB-f AB zustande kommen. 

Es finden sich also bei solchen Individuen in der diploiden Chromosomen-
garnitur zwei homologe Sammelchromosomen, welche genan dieselbe Zusam-
mensetzung haben. Wenn bei einer gegebenen Art bzw. in einem engen Ver-
wandtschaftskreis ein derartiger Vorgang eben im Spiele ist, sind dreierlei 

Individuen und zwar von den Typen 1) A, B, A, B; 2) AB, A, B und 3) AB, 

AB zu erwarten. Das ist nun tatsächlich z. B. bei Jamaicana nach Miss 
WOOLSEY (1915) der Fall. Auf ähnliche Weise können auch die Befunde von 
MCCEUNG (1917) an Hesperotettix u n d VON SEILER (1922 b) a n den Solenobia 
pineti-Rassen mit resp. haploid 30, 31, 32 Chromosomen erklärt werden. 

Durcli ganz entsprecliende Vorgänge können zwei weitere Chromosomen, 

C und D, zu einem Sammelchromosom CD zusammentreten, und bei fort-
schreitendem Verkettungsvorgaug kann ein Sammelchromosom höherer Ord-

nung, ABCD, zustande kommen. Auf die soeben dargelegte Weise fiilirt dies 
dann bald zur Ents tehung von Individuen mit den homologen Sortimenten 

ABCD, ABCD. Wir sehen also, dass es gar keine Schwierigkeit bietet, eine 
Erklärung daftir zu geben, dass homologe zusammengesetzte Chromosomen ihre 
einzelnen heterologen Glieder je in genan derselben Reihe enthalten. Der einmal 
gebildete Chromosomenverband wird durch die betreffenden Keimzellen schlechthin 
von Generation zu Generation hinubergefuhrt. Es lässt sich gut denken, dass der 
Verkettungsprozess auf etwas abweichende Weise stat tfände, derart z. B., 

dass eine Verbindung von AB und CD nicht eintrit t , sondern dass ein weite-

res einzelnes Chromosom E sich z. B. mit CD zu dem Komplex CDE vereinigt, 
usw. Es sind ja recht verschiedene Kombinationen möglich, bei denen ich 
mich nicht aufzuhalten brauclie. 
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Ich stelle mir n un, wie schon oben erwähnt, vor, dass durch prinzipiell ähn-
liche Verkettungsvorgänge zunächst die noch recht kleinen Vorläufer der jetzi-
gen Chromosomen aus urspriinglich isolierten, heterologen Körperchen aufge-
baut worden waren; durch progressiv fortschreitenden Verlauf derartiger Ver-
kettungen wären dann allmählich die gegenw iirtigen Chromosomen zustande ge-
kommen. Dieser Chromosomenaufbau hat natiirlich während unmessbarer 
Zeitepochen stattgefunden. Es scheint mir gar nicht merkwiirdiger, dass ein 
soldier phylogenetischer Aufbau der Chromosomen vorgekommen wäre, als 
dass die jetzigen liochstelienden Organismenarten aus einst einzelligen Ur-
vorfahren phylogenetisch entstanden sind. Ein gemeinsamer Zug der hei-
den phylogenetischen Vorgänge ist die von einem mehr indifferenten, diffusen 
Zustand ausgehende fortschreitende Kompliziernng, Konzentrierung und 
Speziahsierung. 

Die obige Auslegung flihrt also nicht nur zu der Schlussfolgerung, dass 
die gegenwärtigen Chromosomen aus linear aneinandergereihten heterologen 
kleineren Einheiten aufgebaut worden sind, sondern erklärt auch den Um-
stand, dass in den hoinologen Chromosomen die einzelnen entspreclienden 
Glieder genau in derselben Reihenfolge nacheinander folgen. 

Es lässt sich nun auch denken, dass der Vorgang, welcher zur Entstehung 
jener gleichartig zusanmiengesetzten homologen Chromosomen fiihrt, dadurch 
beschleunigt werden könnte, dass z. B. während der Parasyndese, wenn zwei 

freie Chromosomen A und B mit dem Sammelchromosom AB konjugieren, 
eine gegenseitige Verkettung jener Chromosomen, welche ja bei der Konjuga-
tion dicht nacheinander zu liegen kommen, induziert werden könnte. 

Die beiden Chromosomen A und B sind gemäss unserer Hypothese ihrer-
seits aus kleineren heterologen Einheiten, sägen wir A aus ab c d, B aus e f g h, 

zusammengesetzt, und das Sammelchromosom AB enthält die damit homo-
logen Elemente ab cd e f g h. Durch diese reihenweise Naclieinanderfolge 
heterologer kleinerer Glieder wird eine verschiedene Polarität der Chromosomen 
bedingt. Eine derartige Polarität ist ja auch von mehreren Autoren, wie 
ROBERTSON (1908 ; 1916) , WENRICH (1916) , GEEEI (1921; 1922) , AGAR (1923) 

BEIJING (1927 b; 1928 b) u. a., hervorgelioben worden. 
Worauf die Chromosomenkonjugation beruht, können wir nicht sicher sä-

gen; es wird aber recht allgemein angenommen, dass sicli eine gewisse Affini-
t ä t und Anziehung zwischen den homologen Chromosomen gelteud macht. 
Eine unleugbare Tatsache ist inzwischen, dass die homologen Chromosomen 
miteinander konjugieren — wenn es auch nicht an Stimmen fehlt, welche jede 
Konjugation in Abrede stellen — und zwar ist die Konjugation bei A ly dus 
und vielen anderen tierischen und pflanzliclien Objekten (vielleicht in der Re-
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gel) eine Parasyndese.1 Weil nun, meiner Hypothese nach, die gegenwärtigen 
entsprechenden maternellen und paternellen Chromosomen nicht nur sozu-
sagen im allgemeinen homolog sind, sondern aus kleineren, ebenfalls miteinan-
der homologen und zwar in gleicher Reihenfolge naclieinanderliegenden Ein-
heiten zusammengesetzt sind, so sind sie auch hinsichtlich ihrer einzelnen Glie-
der homolog. Es liegt dann auf der Hand anzunehmen, dass jedes dieser ein-
zelnen Glieder eine Affinität zu dem entsprechenden Glied des homologen Chro-
mosoms aufweist und auf dasselbe eine Anziehung ausiibt.2 Dadurcli wird bei 
der Konjugation eine bestimmte gegenseitige Lage der Konjuganten bedingt. 

Wenn also die noch freien Chromosomen A und B mit dem Sammelchro-

mosom AB konjugieren, liegt nicht nur A neben dem Abschnitt A und B neben 
dem Abschnitt B des Sammelchromosoms AB (aus den Gliedern a b c d e f g h 
bestehend), sondern auch die einzelnen kleinen Glieder sind während der Para-
syndese einander genau opponiert,3 also A ( a i e (e f g h) und nicht 
etwa A (d c b a ) + B (h g \ e) oder A (d c b a ) + B (e f g h) usw. Wenn also 
während der Parasyndese eine Verkettung von A und B induziert wiirde, 
wird die richtige Seriierung der einzelnen Glieder bei der Entstehung auch dieses 
Sammelchromosoms gesichert. 

Ausgeschlossen ist wohl andererseits nicht die Möglichkeit, dass irgendwo 
in der Keimbahn ausserhalb des Konjugationsvorganges eine im Verhältnis 

zu der linearen Zusammensetzung des Sammelchromosoms AB »unrichtige» 
Verkettung der bis dahin noch freien Homologa A und B (z. B. abcdhgf e, 
debaefgh oder deb ah g f e) eintretenkönnte. Nicht unwahrscheinlich scheint 
es mir, dass infolge einer solchen inversen Reihenfolge der homologen einzelnen 
Glieder die Affinität der Chromosomen sich nicht normal geltend machen 
könnte, was dann leicht zu Unregelmässigkeiten und gänzlichem Ausbleiben 
der Konjugation bzw. zu Mitosenanomalien und damit zusammenhängenden 
Störungen in der Gametogenese fiihren könnte. Die im Verhältnis zu einem 

1 Vgl. ferner Abschnitt VI I I . 
2 Vgl. Abschnitt VIII , 4. 
3 In melireren Fällen, wo die Chromosomen aus ungleicli grossen und daher 

leicht erkennbaren Cliromomeren zusammengesetzt sind, liegen während der 
Parallelkonjugation tatsäclilicli immer gleich grosse Cliromomeren nebenein-
ander, und die gegenseitige Lage der Konjuganten ist in dieser Hinsiclit streng 
gesetzmässig. Vgl. u. a. WENRICII (1916), GEEEI (1921; 1922), AGAR (1923). — 
Nach KIIIARA (1927, p. 455) ist es bei Rumex acetosella, wo eine Kettenbildung 
(von Gemini) vorkommt, »sehr wahrscheinlich, dass die gegenseitige Lage der 
Chromosomen iiberhaupt immer eine bestiminte ist, die Chromosomen a, b 
und c können] z. B. nur in 'der Reihenfolge abc (nicht etwa bac oder cab usw.) 
vorkommen.» 
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friiher gebildeten Sammelchromosom »unrichtigen» Verkettungskombinatio-
nen seiner Homologa wiirden dann durch eine Art natiirliclier Auslese ausge-
merzt werden. 

Heterogenomatische Diplonten. 

In dem Falle, dass die Chromosomenvorstadien der bei dem Sexualakt 
zusammentretenden Individuen (Gameten) nicht identisch, sondern mehr oder 
weniger qualitativ verschieden waren, lag eine Art von Bastardierung vor, 
und die Zygoten stellen heterogenomatische Diplonten dar. Der Effekt dieses 
Vorganges könnte wohl je nach der geringeren oder grösseren qualitativen 
Verschiedenlieit der betreffenden Genome recht verschieden ausgefallen sein, 
gerade so, wie wir dies bei den jetzigen Bastarden finden. Doch lässt sich 
wohl als sehr wahrscheinlich annehmen, dass eine mit Fertilität verbundene 
Bastardierung solcher primitiven, noch wenig differenzierten Organismen in 
viel ausgedehnterem Masse stattf inden konnte als zwischen den gegenwärti-
gen viel spezialisierteren Formen. Die Folge davon war eine lebhaftere und 
ausgiebigere Neukombination von Chromosomenvorstadien bzw. von den in 
ihnen enthaltenen Genen, was wohl, gemäss der Ansicht namentlich LOTSY^,1 

dass die Artbildung hauptsächlich auf Bastardierungen zuriickzufiihren wäre, 
zu lebhafter Formenneubildung fiihrte. Die reichliche Zusammenfiihrung-
solcher fremden Vorstadien bot dann auch fiir die Chromosomenphylogenese 
vermehrtes »Baumaterial» dar. 

Fragmentierungen und Einschniirungen im Lichte der Agglutinationshypothese. 

Wahrscheinlich entstanden, wie noch gegenwärtig, schon in f riihen Zeit-
epochen liie und da durch Bastardierung oder infolge anderer Ursachen 
polyploide bzw. polysome Formen. Der durch die Verkettung angebahnten 
Verminderung der Zahl der Chromosomen bzw. ilirer Vorläufer wurde dadurch 
entgegengewirkt. Andererseits konnte wohl vielfacli auch durch Querzerfall 
der schon vorher durch progressiven Aufbau entstandenen längeren Fäden 
sekundär ihre Zahl wieder erhöht werden. Dass ein solcher Querzerfall der 
Chromosomen bei den jetzigen Arten keine seltene Ersckeinuug ist, diirfte 
ausser jedem Zweifel stehen. Die Ursache dieser Erscheinung ist aber noch in 
Dunkel gehiillt. Es erscheint mir wahrscheinlich, dass derselbe Effekt von ver-
schiedenen Ursachen hervorgerufen werden kann, dass aber diese Ursachen 
dennoch, wenigstens zum Teil, sich gewissermassen von einem einheitlichen 
Gesiclitspunkt aus beurteilen lassen. 

1 Vgl. LOTSY (1912; 1913; 1914; 1916; 1921; 1922 a, b; 1925 a, b) . 
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Der durch fortschreitende Verkettung charakterisierte phylogenetische 
Aufbau der Chromosomen ist kein teleologischer Vorgang, kein Resultat eines 
zielbevvussten Geschehens.1 Ganz wie unter den Organismen nicht nur niitz-
liche, sondern auch indifferente oder sogar schädliche Variationen bzw. Muta-
tionen auftreten können, lässt sich denken, dass auch die Agglutinationsten-
denz mitunter zu Chromosomenformen gefiihrt liat, welche fiir den mito-
tischen Vorgang mechanische Schwierigkeiten oder Hindernisse boten, was 
dann sekundären Durchbrucli der betreffenden Chromosomen veranlassen 
konnte. Dies erwähne ich nur als eine hypothetische MögHchkeit, ohne der-
selben irgendeine grössere Bedeutung beizumessen. 

Die hauptsächlichsten Ursachen des Querzerfalls sind vielleicht eher auf 
ganz anderem Gebiete zu suchen. Die Verkettungserscheinungen werden 
mutmasslich von irgendwelchen physikalischeu oder chemischen Kräften be-
dingt, welche unter normalen Verhältnissen die einzelnen Glieder dauernd 
zusammenhalten. Es lässt sich ferner vermuten, dass die Agglutination und 
Kohäsion in gewissen Fällen noch nicht so fest ist, dass nicht auch unter ganz 
normalen Verhältnissen oft wieder eine Trennung der assoziierten Teile vor-
kommen könnte, dass also ein Querzerfall in gewissen Fällen hierdurch seine 
Erklärung finden wiirde.2 

In anderen Fällen könnten dagegen, wenn auch die Verkettung unter nor-
malen Verhältnissen sich als ganz regelmässig dauerhaft erweist, auf natiir-
lichem Wege (durch ungewöhnliche Temperatur-, Ernährungsverhältnisse 
usw.) oder auch durch experimentelle Eingriffe induzierte Veränderungen ei-
nen Zerfall hervorrufen. An den Chromosomen sowohl tierischer als pflanz-
licher Objekte sind ja tatsächlich durch verschiedene Eingriffe ein Querzer-
fall und in noch weiterer Ausdehnung die Entstehung von Querkerben oder 
Einschniirungen, welche oft gewissermassen als Vorstufen einer Aufsplitterung3 

aufzufassen sind, experimentell erzeugt worden.4 Hier liegt unzweifelhaft der 
1 Nicht »die Notwendigkeit [hier kursiviert] einer longitudinalen Aneinander-

reihung der Erbeinheiten fiihrte zur Ausbildung der Chromosomen», wie dies 
STRASBURGER (1909 a, p. 116) meint. Auch JARETSKV'S Ausspruch: »Die Pflanze 
ist daher bestrebt, eine geringere Anzahl durch Chromosomenverschmelzung 
lierbeizufiihren» (1928 b, p. 466), ist teleologisch betont. 

2 Vgl. u .a . SEIEER (1922 b, p. 211 f.), sowie die Verhältnisse bei den Cocci-
dien. Wie schon vorlier erwähnt, treten bei gewissen Individuen von Droso-
phila melanogaster zwei miteinander endweise verbundene X-Chromosoinen 
auf. Mitunter ist eine spontane Trennung der beiden X-Chroinosomen konsta-
tiert worden (EIEIAN MORGAN 1925, p. 156; ANDERSON 1925, p. 415, 417). Durch 
Behandlung der Fliegen init X-Stralilen bzw. durch höhere Temperaturen haben 
MUEEER & DIPPEE (1926, p. 119) sowie BRIDGES & GABRITSCIIEVSKY (1928, 
p. 239, 282) eine erliöhte Frequenz solcher Trennungen hervorgerufen. 

3 Vgl. auch NEWTON (1924, p. 203) und STOEZE (1925, p. 27, 40). 
4 Vgl. oben, p. 75, 79, 82, 90—91 sowie p. 157. 
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kausale Zusammenhang zwischen dem experimentelleli Eingriff, welcher einen 
anormalen Zustand hervorruft, und dem Zerfall klar zu Tage. E twa analoge 
Verhältnisse liegen wolil in dem Auftreten der mehrmals bescliriebenen soge-
nannten »somatischen Tetraden» vor, welche dadurch charakterisiert sind, 
dass die heiden Hälften eines längsgespaltenen Fadens eine (gewöhnlich me-
diane) Querkerbe aufweisen. Solche »Tetraden» sind zum Teil experimentell 
hervorgerufen,1 zum Teil in den Kernen lebhaft funktionierender Gewebezellen 
beobachtet worden.2 In einigen Fallen wird der Querzerfall der Chromosomen 
auf Bastardierung zuruckgefiihrt.3 So verschiedenartig nun auch die genann-
ten Umstände auf den ersten Blick ersclieinen mögen, ist ihnen doch ein 
Zug gemeinsam, und zwar der, dass sich die Chromosomen unter denselben 
nicht in ganz normalen Verhältnissen befinden. Sie lassen sich also in 
dieser Hinsicht gewissermassen unter demselben Gesichtspunkt wie die ex-
perimentell erzeugten ähnlichen Erscheinungen unterbringen. 

Es ist eine allgemeine Erfahrung, dass der Querzerfall der Chromosomen, 
wenn auch nicht ausschliesslich, so doch ganz vorwiegend in somatischen Ker-
nen beobachtet worden ist (vgl. p. 95—96). Es liegt nun sehr nahe anzuneh-
men, dass die physiologisclien bzw. physikalisch-chemischen Bedingungen in 
den somatischen Zellen einerseits und in den germinalen Zellen andererseits 
nicht ganz identisch sind. Die Geschlechtszellen zeichnen sich wohl im allge-

1 R. HERTWIG (1896), HÄCKER (1900; 1904 c, p. 795), SCIIIEEER (1908; 1909), 
SAKAMURA (1916, p. 379, 384, 388), RUNNSTRÖM (1925, p. 185), MOHEMANN 
(1926, p. 379). 

2 WOETERECK (1898, p. 604) in den Nährzellen von Cypris, GIARDINA (1902) 
und GUNTHERT (1910, p. 341, 343) in den Nährzellen von Dytiscus, POPOFF 
(1908 b, p. 560) in Leberzellen von Paludina, MARCUS (1908) in Thymus von 
Gymnopliionen, DEEEA VAEEE (1908, p. 28, 31 ff.) in somatischen Zellen von 
Salamandra. Von einigen Autoren, wie POPOFF, MARCUS und DEEEA VAEEE, 
werden derartige somatisclie »Tetraden» mit den echten Tetraden der Ge-
schlechtszellen verglichen, und HÄCKER sielit in dem Auftreten solcher Ge-
bilde einen Beleg dafiir, dass »die Bivalenz der Elemente [Chromosomen] ausser-
lialb der Reifungsperiode sich einzustellen vermag» (1910, p. 191; vgl. auch 
1904 b, p. 201). Hierzu ist zu bemerken, dass eine in den Gesclilechtszelleu-
kernen auftretende Tetrade nachgewiesenermassen von zwei konjugierenden 
homologen, längsgeteilten Chromosomen gebildet wird, während die somati-
schen Vierergruppen durch Eängsteilung eines einzigen, quergekerbten Cliro-
mosoms zustande gekommen sind. Die Querkerbe bedeutet hier also gar nicht 
eine Konjugat ion von einem maternellen und einem paternelleu Chromosom, 
sondern schlechthin einen Bruch in der Substanz eines Chromosoms. Es lian-
delt sich hier um eine habituelle Älmlichkeit zweier Gebilde, die ilirer Genese 
und prinzipiellen Bedeutung nach durchaus verschiedenartig sind. Wir kom-
men zu dieser Frage später noch zuriick. 

3 HANCE (1917; 1918 a). 
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meinen — abgeselien von den im Wachstum begriffenen Ovozyten — durch 
einen mehr passiven, indifferenten Zustand aus, während die somatischen 
Zellen, namentlich in lebhaft funktionierenden Geweben, sich oft in reger ak-
tiver und hoch spezialisierter Tätigkeit befinden. Es ist recht erklärlich, dass 
auch die Chromosomen hievon alteriert werden können, dass diejenigen Kräfte, 
welche ihre einzelnen Glieder zusammenhalten, von den durch die aktive Tä-
tigkeit der Zelle und des Kernes liervorgerufenen veränderten Bedingungen 
derart beeinflusst werden, dass eine Auflockerung der Gefiige und eventuell 
ein Zerfall der Chromosomen in kleinere Glieder herbeigefiilirt wird. Diese 
Erscheinung wäre gewissermassen als Gegenstiick zu dem bekannten Zerfall 
der in der Keimbahn auftretenden Sammelchromosomen in ihre Komponenten 
in den somatischen Zellen zu betrachten. 

Betreffs der unmittelbaren Ursache der Fragmentierung, bzw. der Ent -
stehung von Querkerben und Einschniirungen an den Chromosomen, sind ver 
schiedene Ansichten ausgesproclien worden. VAN OVEREEM (1923, p. 51) ist 
geneigt, die bei Oenothera mitunter auftretenden quergeteilten Chromosomen 
auf Methodenfehler zuriickzufiihren, während GATES (1911 a, p. 327), AGAR 
(1912, p. 293) und HEBERER (1924, p. 622) fiir da s Auf t r e t en der genann ten 
Erscheinungen das Wirken mechanischer oder physikalischer resp. physiko-
chemischer F a k t o r e n verantwortl icl i machen. DEEEA VAEEE (1908, p. 33) 
meint, dass »la divisione trasversale é förse 1'effetto della mutua 
repulsione della cromatina che tende a formare aggruppamente minori; e si 
riattacca quindi a tu t t e le questione sull'intima costituzione e natura dei cro-
mosomi.» DE EITARDIÉRE (1921, p. 407 f.) s ieh t inder Quersegmentierung »une 
tendence manifeste chez certaines espéces å l'individualisation de microchro-
mosomes. D'autre part , ces faits pourraient peut-étre militer en faveur de 
cette idée que chaque chromosome est reellement composé d'une réunion d'entités 
d'ordinaire intimement associées les unes aux autres, mais pouvant parjois, sons 
Vinfluence de causes pathologiques, comme le pense Della Valle, devenir isolées.»* 
NEWTON (1924, p. 203) ist der Ansicht, »that constrictions and t rabants are 
expressions of a difference in degree of attraction between neighbouring struc-
tural units of the chromosomes which may well have significance as steps 
in a process of fragmentation of the chromosomes concerned.» 

GOODSPEED (1929, p. 245), welcher Expe r imen te mi t Rad iumbes t r ah lung 
anstellte, sucht die Erscheinung folgendermassen zu erklären: »Mole-
cular arrangements within the chromosome may be so disrupted by irra-
diation tha t structural discontinuities follow. Certain of these newly 
formed internal units may, at the same time, become depolarized. When such 
an internally but not visibly fragmented chromosome comes under the influ-

1 Von mir hervorgehoben. 
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ence of the anaphasic field of force1 the polarized areas will separate from the 
non-polarized and fragmentation will manifest itself. On the other hand, 
it is not impossible that the chromosome may normally consist of an aggregation of 
separate units which are closely united by anastomoses or other bonds. Irradta-
tion may serve to break a certain number of these elastic connections,2 Wlien at 
anaphase such a chromosome beginsto move to the poles under the influence 
of the conventionally postulated achromatic figure, the continuities and dis-
continuities within the modified chromosomes express themselves in a visible 
fragmentation.» 

Von nicht geringem Interesse sind die Beobachtungen VAN WISSELINGH'S. 
Er hebt (1899, p. 168) hervor, dass die durch Chromsäure-Einwirkung an den 
Chromosomen auftretenden Querstriche die Stellen angeben, »wo bei der Bil-
dung der Kernfäden die f einen Verbindungen sich zuletzt contrahirt haben, wo 
die Körner des Kerngeriistes sich am letzten zusammengefiigt haben.» Unter 
gewissen Bedingungen konnte er beobacliten, »dass an den angedeuteten Stel-
len die Stiicke, aus welchen die Kernfäden zusammengesetzt sind, auseinander-
gegangen und durch feine Fädchen mit einander verbunden sind.» »In 
den Kernen des Wandbelags im Embryosack von Fritillaria imperialis und 
Leucojum aestivum kommen», nach demselben Verfasser (1921, p. 345 f.), 
»mehrmals Stiicke von Chromosomen vor, die durch einen diinnen Faden mit-
einander verbunden und offenbar bestimmt sind, später zusammen ein Chro-
mosom zu bilden.»3 

Ganz besondere Beachtung verdienen die Untersuchungen SAKAMURA'S 
(1916; 1920). Er konnte durch Anwendung gewisser Reagentien (wie Chloral-
hydrat und Chloroform) an den Chromosomen verschiedener Pflanzen sehr 
markante Einschniirungen hervorrufen, und zwar traten diese an einem gege-
benen Chromosom stets an bestimmter Stelle auf, wo sonst nur Andeutungen 
von solchen zu sehen waren. Er zog daraus den Schluss, dass die betreffenden 
Reagentien nicht die spontane Ents tehung von Einschniirungen tatsächlich 
verursachten, sondern nur einen inhärenten Charakter der Chromosomen in 
verstärktem Grade zum Vorscliein brachten. Zu Gunsten dieser Auffassung, 
dass bei den somatischen Chromosomen Einschniirungen »latent» oder präfor-
miert vorhanden sind, haben sich u. a. AGAR (1912, p. 286, 292 f.; 1923, p. 

1 In dem von GOODSPEED besprochenen Fall (Nicotiana) t reten die sicht-
baren Fragmentierungen erst in der Anaphase auf. 

2 Von mir hervorgelxoben. 
3 STOEZE (1925, p. 28) fiilirt die von VAN WLSSEEINGH bei Spirogyra ex-

perimentell erzeugten Einschniirungen darauf zuruck, »dass nur einzelne Teil-
chen des Cliroinosoms (vielleicht einzelne Pangene, die alle unter sich chemisch 
sehr verschieden aufgebaut sein können) von der Chromsäure angegriffen und 
aufgelöst werden und so Eucken im Chromosomenverband verursachen.» 
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196 f . ) , WINGE (1917, p . 55) , TAYLOR (1924, p . 57) , KEUNEKE (1924, p . 380) 

u n d RUNNSTRÖM (1925, p . 185) a u s g e s p r o c h e n . 

Mehrere der hier angefiihrten Ausspriiclie haben gewisse Beriihrungspunkte 
mi t meinem S t å n d p u n k t gemeinsam: Mit GATES; AGAR und HEBERER bin 
ich der Ansicht, dass die betreffenden Erscheinungen von physikalisch-che-
mischen Eaktoren abhängig sind, glaube aber, dass es sich hier eher um nega-
tive als um positive Verhältnisse handelt, derart nämlich, dass die Wirkung 
derjenigen Kräfte, welche bei den Agglutinations- oder Verkettungserscheinun-
gen im Spiele sind und unter normalen Bedingungen die assoziierten Glieder 
zusammenhalten, unter anormalen oder doch veränderten Verhältnissen ab-
geschwächt bzw. eventuell aufgehoben wird. Es wiirde demnach nicht, wie 
dies DELLA VALLE meint, von einer Repulsion zwischen den einzelnen kleine-
ren Abschnitten eines Chromosoms die Rede sein, sondern eher von einer durch 
die genannten Umstände bedingten, verminderten Kohäsion zwischen sol-
chen Abschnitten. Dadurch entsteht an der betreffenden Stelle eine Auf-
lockerung bzw. ein Bruch der Gefiige (»elastic connections», GOODSPEED). 
In derselben Riclitung hat sich schon friiher PAULA HERTWIG (1911, p. 310; 
vgl. oben, p. 90) hinsichtlicli des Zerfalls des Sammelchromosoms von Ascaris 
megalocephala infolge der Radiumbestrahlung ausgesprochen. Vielfach ist ja 
der Umstand hervorgehoben worden, dass die Chromosomen an den Ein-
schntirungsstellen oder Querkerben eine diinnere achromatische Briicke auf-
weisen, »a weakness» nach CAROTHERS (1913, p. 496). 

Sehr bemerkenswert ist die von so vielen Forschern nachdriicklich liervor-
gehobene Tatsache, dass die Einschniirungen im allgemeinen an ganz bestimm-
ten S telien eines gegebenen Chromosoms auftreten. Das ist sicher keine Zu-
fälligkeit, sondern es beruht wahrscheinlich auf der Konstitution des betref-
fenden Chromosoms. Damit ist aber die Frage nach der Ursache dieser auffal-
lenden Regelmässigkeiten, weshalb sie gerade an bestimmten Stellen lokalisiert 
sind, nicht beantwortet. 

Von einigen Forschern wird zwar behauptet, dass die Einschniirung von 
der Zugwirkung der Spindelfasern, welche zumeist eine bestimmte Ansatz-
stelle aufweisen, bedingt wäre. Dies wird aber von anderen Autoren entschie-
deu in Abrede gestellt; jedenfalls kommen ganz sicher vielfach Einschniirun-
gen vor, welche mit der Spindelfaserbefestigung gar nichts zu tun haben (vgl. 
oben, p.80—81). 

Nach SAKAMURA sind fiir die pliylogenetische Entstehung der m- und e-
Einschnlirungen an den Chromosomen von Vicia Faba drei Fälle denkbar. 
»1. Die langen Chromosomen ohne Einschniirung sind primär und unter den 
bestimmten Umständen ist die Einschniirung entstanden. 2. Die kleinen 
Chromosomen sind primär und durch die Endverschmelzung dieser Chromo-
somen ist das lange Chromosom mit der Einschniirung entstanden. 3. Die 
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Fälle 1. und 2. wurden kombiniert. Es scheint mir der Fall 1. mögliclier als 
Fälle 2. und 3. zu sein, und besonders den Fall 3. halte ich fiir unvvahrschein-
lich » (1915, p. 296 f.). Er gibt dann die folgende Erklärung: »Einmal im 
Verlauf der pliylogenetischen Entwicklung liat eine spontane Veränderung der 
Teilungsmechanik der bestimmten Chromosomen stattgefunden. Sie liatte 
zur Folge eine beträchtliclie Formenabänderung der Chromosomen, die die 
Elastizitätsgrenze der Chromosomen iiberstieg und dadurch sind die m- und 
e-Einschniirungen die nicht reversiblen konstanten Eigenschaften dieser Chro-
mosomen (M-Chromosomen) geworden, die auch in anderen Teilungsstadien 
zum Vorschein kommen» (p. 297). 

Mit SAKAMURA bin ich der Ansicht, dass die Beurteilung der vorliegenden 
Frage iiberhaupt nur durch Berucksichtigung der Vorgeschichte der Chro-
mosomen möglich ist. In diesem Zusammenhang ist von Interesse auch der 
Umstand, dass an Chromosomen mehrerer Arten angeblicli Einschniirungen 
in latentem Zustand vorkommen (vgl. p. 157). Die Einkerbungen des X-Chro-
mosoms von Alydus calcaratus kommen nur während einer recht kurzen Pe-
riode zum Vorschein, und von der bei den Autosomen während der späteren 
Propliase der Spermatozyten I so iiberaus regelmässig und markant auftre-
tenden Segmentierung können in der friihen Prophase keine Spuren beobach-
tet werden. Dennoch muss angenommen werden, dass eine regelmässige Seg-
mentierung auch dann, obwolil latent,, vorhanden ist. 

Alle derartigen Ersclieinungen deuten nun meines Erachtens auf eine Glie-
derung der Chromosomen hin, und diese Gliederung wird durch meine Hy-
pothese der Chromosomenphylogenese verständlich, ja eigentlich selbstver-
ständlich. Gemäss dieser Hypothese finden sich an den Chromosomen latente 
Gefiige, bestimmte Stellen, wo die einzelnen Glieder aneinanderstossen und mit-
einander sozusagen verlötet sind. Vielleicht ist diese Verlötung weniger fest 
an derjenigen bzw. denjenigen Stellen, wo die phylogenetisch jiingste oder 
doch die relativ späten Verkettungen stattgefunden haben. Wenn, infolge ir-
gendwelcher Ursachen, an den Chromosomen Einschniirungen oder Querker-
ben hervorgerufen oder schärfer markiert werden, treten sie also durch Auf-
lockerung dieser Gefiige slets an bestimmten St ellen auf. 

Mögliclierweise können in gewissen Fällen die Einschniirungen auch (lavon 
bedingt werden, dass ein Gen verloren gegangen oder inaktiv geworden ist, 
bzw. einst eine »deletion» stattgefunden hat. Weil (lie Chromosomen körper-
lich von Generation zu Generation hiniibergefuhrt werden, erklärt sich auch 
dadurch ihre bestimmte Eokalisation. 
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Chromosomenphylogenese und Artbildung durch Bastardierung. 

Von mehreren Forschern ist nach dem Vorgang EOTSY'S (vgl. p. 153, 
Fussnote 1) hervorgehoben worden, dass Bastardierung als wesentliches 
Vehikel zur Artneubildung zu betrachten wäre. Tatsächlich liegen schon meh-
rere Beispiele vor, welche zu Gunsten dieser Auffassung sprechen.1 Mit einem 
solchen Vorgang ist nachweisbar oft auch eine Verdoppelung bzw. Summierung 
(»Addition», TSCHERMAK 1929, p. 256) der Chromosomenzahl verbunden. 
Daraus geht hervor, dass eine fortschreitende Artbildung stattfinden kann, ohne 
dass dabei, wenigstens nicht unmittelbar, der Aufbau der einzelnen Chromo-
somen beeinflusst wird, m. a. \V. die Artphylogenese und die Chromosomen-
phylogenese sind keineswegs direkt aneinander gebunden, sondern jene kann 
unabhängig von dieser erfolgen.2 

Die Chromosomenphylogenese durch Verkettung fiihrt bei gleichbleibender 
Chromosomensubstanzmenge zur Verminderung der Chromosomenzahl, Art-
bildung durch Bastardierung mit »Addition» fiihrt hingegen zur Erhöhung der 
Chromosomenzahl und Vermehrung der Chromosomensubstanzmenge. Die 
beiden phylogenetischen Vorgänge können also, wie schon friiher angedeutet, 
hinsichtlicli der Chromosomenzahl in entgegengesetzter Richtung verlaufen. 
Ausgeschlossen ist dabei nicht, dass bei polyploiden Formen Verkettungser-
scheinungen aufs neue einsetzen und wieder zur Herabsetzung der erhöhten 
Chromosomenzahl fiihren können. 

1 Vgl. u.a. Primula Ktwensis (DIGBY 1912; FARMER & DIGBY 1914; PEEEEW 
& DURHAM 1915; NEWTON & PEEEEW 1926, 1929; PEEEEW 1927), Rosa Wil-

soni (BLACKBURN & HARRISON 1924 b), Raphanus sativus X Brassica oleracea 
(KARPECIIENKO 1924, 1927 b, 1928), Aegilops ovata X Triticum dicoccoides, 
bzw. Tr. durum (TSCHERMAK & BEEIER 1926), verschiedene Aegilops- und Tri-
/?«<w-Bastarde (TSCHERMAK 1929), Nicotiana glutinosa X labacum (digluta) 
(CLAUSEN & GOODSPEED 1925, R . E. CLAUSEN 1928 a, b), Nicotiana ta-
bacum X rustica (RYBIN 1927), Nicotiana tabacum X sylvestris (RYBIN 1929), 
Rubus-Fonnen (CRANE & DARLINGTON 1927), Pragaria bracteata X Helleri 
(ICIIIJIMA 1927), Digitalis purpurea X ambigua (BUXTON & NEWTON 1928), 
Crepis artificialis (COLLINS, HOLEINGSHEAD & AVERY 1929), Aesculus carnea 
(SKOVSTED 1929). 

2 In vielen Fällen verbleiben bei den Bastardindividuen die fremdelterli-
chen Chromosomen nachgewiesenermassen unverändert . Dies war nach M. 
NAWASCIIIN (1927 c, p. 220 ff.) bei verschiedenen Crepis-Bastarden aucli mit 
der Mehrzahl der Chromosomen der Fall, wogegen ein bestimmtes Chromosom 
angeblich regelmässig eine charakterische Veränderung erfulir. Der geuannte 
Autor stellt sich die Mögliclikeit vor, »dass eine jegliche geschlechtliche Ver-
einigung eine Veränderung der Chromosomen nach der einen oder der anderen 
Seite zur Folge haben wird» (p.231). Unsere Erfalirungen sprechen aber mei-
nes Erachtens eher gegen eine solche Annahme. 
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Aus den obigen Erörterungen geht ohne weiteres hervor, dass die phyloge-
netisch jiingst entstandenen Formen keineswegs mit den niedrigsten Chromo-
somenzahlen ausgestattet zu sein brauchen. Hohe polyploide Chrcmosomen-
zahlen können in gewissen Fällen sogar den Höhepunkt der gegenwärtigen 
Artevolution charakterisieren. Chromosomenzahlen, welche mit Polyploidie-
oder Polysomieverhältnissen im Zusammenhang stehen, bilden aber eine Ka-
tegorie fiir sich. Es leuchtet ein, dass durch solche abweichende Fälle die all-
gemeine Giiltigkeit und Tragweite der hier dargelegten Hypothese der Chro-
mosomenphylogenese nicht beeinträchtigt wird. 

Bedeutung der Chromosomenzahl nach ineiner Hypothese der 
Chromosomenphylogenese. 

In der Eiteratur ist recht oft die Frage diskutiert worden, ob der Chromo-
somenzahl irgendeine tiefere Bedeutung beizumessen wäre. MONTGOMERY 
(1901 a, p. 209) hat die Ansicht ausgesprochen, dass »the number of the chro : 

mosomes would be a very important consideration in deciding the relationship 
of species.» Später geht er noch weiter, indem er es fiir unrichtig hält, Arten 
mit verschiedenen Chromosomenzahlen in dieselbe Gattung zu bringen (1906 b, 
p. 161). Aucli nach Mc CEUNG lässt sich die Chromosomenzahl als taxono-
misches Merkmal verwerten. Er hebt (1905) hervor, dass jede Orthopteren-
familie iiberhaupt eine charakteristische Chromosomenzahl besitzt, wenn 
auch vielfach durch Chromosomenassoziationen veranlasste Verschiebungen 
vorkommen (1917). 

Andererseits ist — z. T. unter dem Hinweis darauf, dass nahe stehende Ar-
ten oft recht verschiedene Chromosomenzahlen besitzen — die taxonomische 
Bedeutung der Chroniosonienzahl von mehreren Autoren, wie STRASBURGER 
(1894 a, p. 307; 1894 b,p.838; 1905 a, p. 29; 1907 a, p. 135), FICK (1893, p. 539; 
1905, p. 189, 191; 1907 b, p. 85; 1924, p. 29; 1925, p. 525), MORGAN (1906, 
p. 204), FARMER (1907, p. 455), MOTTIER (1907, p. 340), ERDMANN (1908, p. 46), 
ROHDE (1911, p . 26) , BORING (1915, p . 315) , KERNEWITZ (1915, p . 25) , PAYNE 

(1916, p. 312), SHAFEER (1920 a, p. 92), STIEVE (1923, p. 579), BRANCA (1924, 
p. 109), DOBEEE (1925, p. 188), TAMMES (1925, p. 424), DEMBOWSKI (1926, 
p. 227), SOROKINA (1928, p. 532), WASSERMANN (1929, p. 200) u. a., bezweifelt 
oder sogar gänzlich geleugnet worden. 

ERNST (1922, p. 82) hebt hervor, dass eine durch Verschmelzung urspriing-
lich selbständiger Chromosomen oder umgekehrt durch Querteilung von Chro-
mosomen veranlasste Veränderung der Chromosomenzahl vom genetischen 
Ståndpunkt aus betrachtet belanglos ist. »Wesentlicli ist natiirlich nicht die 
Anderung der Chromosomenzahl an sich, sondern die Veränderung des an die 
Chromosomen gebundenen Keimplasmas.» Eine etwa ähnliche Auffassung 

10 
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vertr i t t auch RENNER (1924, p. 336): »An und fiir sich scheint die Zahl der 
Stiicke, in die das zeitweise wohl einheitliche Chromatinsystem zerfällt, recht 
gleichgiiltig, und eine Sippe, die s ta t t 10 lan ger Chromosomen 20 kiirzere, durch 
Querteilung der 10 urspriinglichen entstandene Segmente bekäme, oder um-
gekehrt durch Verschmelzung einzelner Chromosomen weniger als 10 erhielte, 
wiirde sich von den Ausgangsformen wohl in niclits anderem untcrscheiden 
a ls i n d e n K o p p e l u n g s v e r h ä l t n i s s e n b e i K r e u z u n g . » A u c h WINGE (1925, p . 318) 
hebt hervor, dass »it is not the number, bu t the quality of the chromosonies, 
whicli stamps the species systematically.» 

D i e z u e r s t v o n RABE (1885, p . 250) u n d BOVERI (1888, p . 175) h e r v o r g e -
hobene Zahlenkonstanz der Chromosomen ist ebenfalls recht verschieden be-
urteilt worden. Am einfachsten lautet wohl die Erklärung v. JANICKI'S (1906, 
p. 834): »Die Natur will die Zahl der Chromosomen konstant erhalten, daran 
ist kein Zweifel.» NÉMEC (1904, p. 722) ninimt an, »dass zum wesentlichen Cha-
rakter eines Kerns die Fähigkeit gehört, eine bestimmte Anzahl von Chromo-
somen zu bilden.» JOST (1904, p. 463) meint, dass »die gleiche Zahl der Chro-
mosomen auch darauf beruhen kann, dass vor jeder Teilung die Menge des 
Chromatins eine annähernd gleiche ist.» MoiTiER (1907, p. 340) bemerkt, dass 
die Chromosomenzahl »may be due to purely niechanical causes». STRASBUR-
GER (1907 c, p. 504) ist der Ansicht, dass die Zahlenkonstanz »nur ein siclitba-
rer Ausdruck ist fiir die theoretisch zu fordernde Konstanz in der Zahl der 
Erbeinheiten, die jeder Kern besitzen muss.»1 FARMER (1907, p. 455; vgl. auch 
p. 460) meint, »that the number typically present is to be taken as an expres-
sion of the organizing function of the cell as a whole, rather than as evidence 
of the independent nature of the chromosonies themselves. And this point of 
view is intelligible when we reflect tha t they are themselves only organized 
bundles of chromomeres.» 

FICK sagt: »Wir können uns iiber eine bestimmte Chromosomenzahl bei 
einer bestimmten Organismenart nicht mehr w^tndern wie iiber eine bestimmte 
Zahl von Statibfäden, Fruchtfächern, Bliitenblättern oder der Schwanzfedern 
bei einer bestimmten Vogelart u.s.w. Ebenso wie diese Zahl ist auch die 
Chromosomenzahl offenbar eine der betreffenden Organismenart bzw. der Zell-
teilung in ihr angepasste, eventuell functionell wertvolle Einrichtung» (1907 b, 
p. 85; vgl. auch 1905, p. 191; 1925, p. 525). In ähnlicher Richtung haben sich 
a u c h POPOFF (1907, p . 93) u n d RIIODA ERDMANN (1908, p . 46) a u s g e s p r o c h e n . 
CHILD (1910, p . 118) s c h r e i b t : »Phys io log i ca l l y i t is n o m o r e d i f f i c u l t t o c o n -
ceive tha t a piece of a nucleus sliould, under certain conditions, give rise to the 

1 H i e rge gen läss t sicli e i n w e n d c n , d a s s d ie K o n s t a n z d e r Zah l d e r 
E r b e i n h e i t e n ke ineswegs u n b e d i n g t a u c h e ine k o n s t a n t e C h r o m o s o m e n z a h l 
f o r d e r t . 
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characteristic number of chromosomes, than tha t a piece of the actinian body 
should give rise to the characteristic number of tentacles.»1 

MEVES (1911 b, p. 296) ist geneigt, die genannte Tatsache »als eine ererbte 
Ivigenschaft der Chromosomensubstanz zu bezeichnen. Das Bedingtsein die-
ser Eigenschaft erscheint mir vollständig dunkel.» EUNDEGÅRDH (1912 d, 
p. 35) schreibt: »Am Karyotin beobachten wir eine erbliche Tendenz sich in 
bestimmter Weise (in einer bestimmten Anzahl Klumpen, bzw. Chromoso-
men) anzusammeln. Diese Tendenz ist eine ausgesprochene Eigenschaft des 
Karyotins an sich.» Derselbe Autor sagt (1912 e, p. 432): »Im Karyotin 
herrscht ein Bestreben, eine Tendenz, den Stoff so zu verteilen, zu gruppieren, 
dass eine bestimmte Anzahl Chromosomen in der Prophase herausdifferenziert 
wird.» BRACHET (1917, p. 172) ist der Ansicht, dass »leur [les chromosomes] 
apparition périodique å des moment fixes de la vie cellulaire, la constance 
remarquable de leur nombre et de leur forme sont pour nous autant de mani-
festations des corrélations anatomiques et fonctionelles existant entre le cyto-
plasme et le noyau.» Ilmi schliesst sich DAECQ (1921, p. 387 f.) an. 

Schliesslich haben wir noch den einsichtsvollen Ståndpunkt WILSON's an-
zufiihren. WILSON (1925 b, p. 866) hebt zunächst hervor, »tliat the number oj 
chromosonies is per se a matter oj secondary signijicance. Both cytological and 
genetic evidence prove tha t tlie chromosomes are compound bodies, containing 
many different components. So long as the sum-total of these remains the 
same, or nearly so, it seems to be immaterial whether they be grouped to form 
few or many larger aggregates. The evidence clearly indicates tha t 
specific changes of nuniber may have been effected in several ways, involving 
sometimes an increase, scmetimes a decrease, and tha t both processes may 
have taken place, perliaps many times, within the limits of tlie same groups, 
often accompanied with little morphological change. All this sustains the 
conclusion, t ha t tlie nuniber of chromosomes is of relatively minor importance. 
What is essential is tlie materials of which they are composed. Tlieir nuniber 
represents no more than a particular configuration assumed by these materials 
in the process of mitosis and meiosis; it is, in the phrase of Fick (tliough in a 
very different sense from his) a tactical formation of the nuclear constituents, 
and one tha t may change from species to species or even within certain limits 
from individual to individual, without necessarily producing anv other visible 

1 WINGE (1917, p. 19) liat die Ausspriiclie FICK'S und CHIED'S scharf kritisiert, 
indem er nachdrueklieh liervorliebt, dass es uatiirlich durcliaus verwerflicli 
ist, die Konstanz der Chromosomenzahl mit dem Vorkommen einer bestimm-
ten Anzahl von Gliedmassen und dergl. bei den Arten zu vergleichen; diese 
werden nicht als solche, sondern als Anlagen in den Geschlechtszellen vererbt, 
wogegen die Chromosomen buchstäblicli von Zelle zu Zelle, von Generation 
zu Generation direkt ubertragen werden. 
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disturbance of heredity or developinent. In view of ali this, the stir-
prising and significant fact is the fidelity witli which within the species 
the number and relative sizes of the chromosonies adhere to the type» 
(p. 889—890). 

Wir kommen nun zu der Frage, welche Bedeutung die Chromosomenzahl 
nach meiner Hypothese haben mag. Ich möchte diese Frage folgendermassen 
beantworten: Die Chromosomen, wie wir sie bei den jetzigen Organismen 
antreffen, stellen das Resultat einer seit Urzeiten stufenweise fortschreitenden, 
mutmasslich durch lineare Verkettungen charakterisierten Phylogenese dai, 
wobei eä nicht ausgeschlossen, sondern im Gegenteil recht wahrscheinlich ist, 
dass hie und da sekundär ein Querzerfall, vielleicht auch ein Abban, eintreten 
konnte.1 Die Zahl der chromosomenartigen Vorläufer und die der Chromoso-
men selbst hat sich naturgemäss während dieser Vorgänge vielfach verändert. 
Die gegenwärtige Chromosomenzahl einer gegebenen Art, Varietät, Rasse oder 
eines Individuums, welche uns so konstant erscheint — wie uns auch die Ar-
ten selbst vorkommen — i s t 2 als eine Etappe in der immer weitergehenden Chro-
mosomenphylogenese, als ein friiher oder später voriibergehendes Durchgangssta-
dium zu betrachten; die Zahl wird wohl noch im kiinftigen Eaufe der Organismen 
verändert werden. Ähnliche Vorgänge haben in den verschiedensten Verwandt-
schaftsreilien, bei den Protisten, bei den vielzelligen Pflanzen und Tieren un-
abhängig voneinander stattgefunden. Die jetzigen Chromosomenzalilen und 
-grössen können gewissermassen als Exponenten dafiir, wie weit die Ckromo-
somenphvlogenese bisher in jedem einzelnen Falle gegangen ist, betrachtct 
werden. Sie stellen temporäre Endglieder verschiedener Entwicklungsreihen dar.® 

Bei der enormen Mannigfaltigkeit und dem Formenreichtum der organi-
schen Welt ist es gar nicht zu verwundern, sondern im Gegenteil recht begreif-
lich und natiirlicli, dass in systematisch recht weit entfernten Tier- oder Pflan-
zenstämmen, ja sogar in den verschiedenen Organismenreiclien gelegentlich 
gleiche Chromosomenzahlen zustande gekommen sind. Das sind natiirlich 

1 Durcli etwaige Mutationen der in den Chromosomen enthaltenen Genen 
und crossing-over-Erscheinungen wird der allgemeine Verlauf der Cliromoso-
menphylogenese nicht beeinträchtigt. 

2 Insofern nicht durch Mitosenanomalien, Bastardierungen oder Polyploi-
dieverhältnisse Veränderungen zustande gekommen sind. 

3 Mit Recht hebt I. HOEMGREN (1919, p. 29) anlässlicli STRASBURGER's Be-
merkung (1910 c, p. 425), dass sich im Pflanzenreiclie im grossen und ganzen phy-
logenetisch eine Verminderung der Chromosomenzahl vollzogen liabe, liervor, 
dass diese Chromosomenzahlen »keine phylogenetische Reihe mit best immter 
Entwicklungsrichtung darstellen, sondern nur eine Sammlung von Endpro-
dukten melirerer wahrscheinlich sehr verschiedenen Entwicklungsvorgänge.» 
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schlechthin Konvergenzanalogien.1 Die E inwände FICK'S (1905, p. 188—189),'1 

dass »erstens die Tatsache, dass bei ganz naii verwandten Thierarten die Zahl 
der Chromosomen ausserordentlich verschieden sein kann», und zweitens, »dass 
umgekehrt die Chromosomenzahl bei Tliieren, die in ihrer Organisation him-
melsweit verschieden sind, wie ein liochstehendes vSäugetliier und ein Wurm 
oder gar eine Pflanze ganz die gleiche sein kann», geeignet wären, »eine ganze 
Anzahl von Theorien iiber die Chromosomen mit siclierstem Sclilag zu ver-
nichten»2, sind reiner Unsinn! Die Bemerkungen STIEVE'S (1923, p. 579): 
»Wir finden bei vielen sehr hochorganisierten Arten nur sehr wenig Kernschlei-
fen, bei anderen weit priniitiveren Formen dagegen sehr viel. Wenn 
wirklich den Chromosomen die hohe Bedeutung zukäme, die ihnen die MORGAN-
Schule beimisst, dann miisste ihre Zahl in einer bestimmten Beziehung zur 
Organisationshöhe der betreffenden Arten stehen», welche Bemerkungen als 
Argumente gegen die Auffassung der MoRGAN-Schule von der linearen Aneinan-
derreihung der Erbeinheiten in den Chromosomen vorgefiihrt wurden, sind als 
solche im Eiclite meiner Hypothese durchaus hinfällig. Tatsächlich stimmen 
die genannten Verhältnisse mit dem ganzen Gedankengang meiner Hypothese 
recht gut iiberein.3 

Nach DEMBOWSKI (1926, p. 227) bilden die Tatsachen, dass nalie ver-
wandte Arten verschiedene Chromosomenzahlen bzw. verschieden grosse 
Chromosomen besitzen können usw., »sicher keine Stiitze der Chromosomen-
theorie, vielmehr miissen sie durch spezielle Annahmen ad hoe erklärt werden. 
In Anbetracht der schwankenden Chromosomenzahl haben wir gesagt, dass 
die Zahl Nebensache ist. Es ist ebenso natiirlich zu folgern, dass, sobald ver-
schiedene Organismen gleiche Chromosomenzahl, gleiche Organismen dagegen 
verschiedene Zahlen derselben aufweisen, die Chromosomen Nebensache sind 
[sic!]. Wenn die Organismen vollkommen verschieden, ihre Chromosomen aber 

1 Aucli EDMAN (1929, p. 274) liat hervorgehoben, dass »viele Möglichkeiten 
vorhanden sind, dass Evolutionen von verschiedenen Seiten zu derselben Zahl 
fiihren können. » WASSERMANN (1929, p. 200) bemerkt: »Es sind offenbar 
die Chromosomenzahlen in letzter Einie ein Ausdruck gewisser quanti tat iven 
Verhältnisse zwischen den im Kern enthaltenen Stoffen und da in dieser Be-
ziehung die celluläre Organisation sich in verliältnismässig engen Grenzen liält, 
konmit es bei den verschiedensten Formen des Tier- und Pflanzenreiches zu 
einander nahestelienden oder gleichen Chromosomenzahlen.» 

2 Vgl. auch STIEVE (1923, p. 579) und DOBEEE (1925, p. 188). 
3 Dass die Zahl der Chromosomen bei vielen Protisten auffallend gering 

ist, wird verständlieh, wenn wir bedenken, dass auch bei diesen Organismen — 
welche iibrigens als einzellige Wesen betrachtet oft recht hocli spezialisiert 
sind — die betreffenden Chromosomen ebenfalls Endglieder einer innerhalb 
des Gebietes der Einzelligen stat tgefundenen ähnlichen Phylogenese darstellen 
(vgl. oben, p. 128). 



166 Enzio Reuter, Cliromosomenfragen 

in morphologischer, physikalischer und chemischer Beziehung gleich sind [?], 
so steht offenbar die Ursache der Verschiedenheit nicht in den Chromosomen» 
[sic!]. Mit MOHR (1926) halte ich es fiir iiberfliissig, die Ausfiihrungen DEM-
BOWSKI'S einer ernsten Kritik zu unterwerfen. Es sei nur gesagt, einerseits, 
dass dieselbe Bemerkung, wie oben hinsichtlich der Einwände EICK'S, auch hier 
ihre volle Giiltigkeit hat, andererseits, dass die behauptete Gleichheit der Chro-
mosomen durchaus imaginär ist. Die sicherlich vorhandene qualitative Ver-
schiedenheit der Chromosomen bezieht sich natiirlich auf die in ihnen enthal-
tenen Gene, welche wenigstens vorläufig weder einer morphologischen noch 
einer physikalisclien oder chemischen Analyse zugänglich sind. 

Zusammenfassend können wir also sägen, dass die Chromosomenzahl an sich 
keine tiefere Bedeutung haben mtiss. Durch meine Hypothese ist es einerseits 
ebenso verstcindlich, dass sehr entjernt verwandte Tiere bzw. eine Tier- und eine 
Pflanzenart oder aber nahe verwandte Formen die gleiche Chromosomenzahl be-
sitzen, andererseits auch erklärlich, dass recht verschiedene Chromosomenzahlen 
bei verwandten Formen (z. B. bei Ascaris-Arten) auftreten können. Fiir die 
Chromosomentheorie der Vererbung sind diese Tatsachen, trotz der gegenteiligen 
emphatischen Behauptung EICK'S und anderer Autoren, gar nicht verhängnisvoll. 

Weil nun zwischen den einzelnen Gliedern eines engeren Verwandtschafts-
kreises offenbar genetische Beziehungen existieren miissen,1 ist die Annahme 
berechtigt, dass auch zwischen ihren Chromosomensätzen und Chromosomen-
zahlen irgendwelche Relationen bestehen. In mehreren Fällen sind solche 
Relationen schon in der Tat nachgewiesen oder doch sehr wahrscheinlich ge-
macht worden, und immer mehr Arbeiten, namentlich auf dem botanischen 
Gebiete, erscheinen, welche sich mit diesem wichtigen und interessanten 
Problem beschäftigen. Die Erage nach den genetischen Beziehungen der Cliro-
mosomengarnituren ist inzwischen eine andere als diejenige nach dem phylo-
genetischen individuellen Aufbau der Chromosomen selbst. Nur diese Erage ist 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit, jene liegt ausserhalb des Rahmens der-
selben. 

Die beiden Eragen sind, wie schon oben (p. 121) bemerkt, nicht im-
mer auseinandergehalten worden. GATES (1924 c) klassifiziert folgendermas-
sen »the various types of changes which are indicated to have taken place in 
the phylogeny of chromosonies by the comparison of related species or ge-
nera. 1. Polyploidy. 2. Transverse segmentation or fragmen-
tation of all the chromosonies, or of particular pairs. 3. The end-to-
end fusion of certain chromosonies. 4. The gradual diminution in the 
size of certain chromosomes until they disappear. 5. Irregular divi-
sions or non-disjunction. 6. Rearrangement of portions of chromo-

1 Vgl. a u c h EDMAN (1929, p . 231). 
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somes. [7. Die Verhältnisse bei Carex nach HEIEBORN 1924]. 8. 
Crossing.» — Von diesen Typen beziehen sich nur die unter 2, 3, 4 und G ange-
fiihrten auf die eigentliche Chromosomenphylogenese in meinem Sinne, die 
iibrigen dagegen auf die Phylogenie der Chromosomen garnitur en. 

Riickblick. 

Die hier dargelegte Hypothese der Chromosomenphylogenese ha t danaeh 
gestrebt, die sichtbaren Chromosomenstrukturen, die mannigfaltigen Erscliei-
nungsformen der Chromosomen und die verschiedenen Chromosomenzahlen 
soweit möglich einem einheitlichen Gesichtspunkt unterzuordnen. Als leitende 
Prinzipen haben dabei vor alleni gedient, einerseits die tiberall in der Organis-
menwelt beobachtete Tendenz zur Entwicklung von einem mehr indifferenten, 
diffusen zu einem mehr komplizierten, konzentrierten und spezialisierten Zu-
stand, andererseits die namentlich von HACKER (1907, p. 113; vgl. auch 1910, 
p. 191) hervorgehobene, so weit verbreitete »Neigung der Chromosomen zur 
Endverklebung oder Agglutination».1 Betreffs der eigentliclien Ursache dieser 
Agglutinationstendenz lässt sich wohl vorläufig niclits Sicheres sägen; wahrsch-
einlich sind hier physikalische und cliemische Faktoren wirksam.2 Wir miissen 
uns aber unbedingt davor hiiten, die fragliclie Erscheinung voin Zweckmässig-
keitsgesichtspunkt aus zu beurteilen,3 wie dies z. B. FICK (1925, p. 525) tu t : 

1 Diese Erscheinung ist aber von HACKER und mir ganz verschieden be-
urteilt worden. HÄCKER benutzt dieselbe zur Erklärung der von ihm ange-
nommenen Metasyndese, wonach also eine Endverklebung zwischen homolo-
gen Chromosomen vorkommen wtirde, während ich dagegen eine Agglutination 
zwischen heterologen Elementen annehme. 

2 Vgl. p. 145. — Miss EivKiNS (1914, p. 45) meint, dass »during synapsis 
the cliromomere aggregates form chromosomes according to a law of natur-
al affinity.» Aucli MAEINOWSKY (1927, p. 225; vgl. auch p. 229, 230) spr idi t 
von einer Affinität zwischen nicht homologen Chromosomen, welche zur Ver-
kettung von zwei oder melireren Cliromosomen fiihrt. »The precise nature of 
the linkage does not mat ter . I t may be structural, or there may exist a sort 
of chemical affinity between the chromosonies.» SAKAMURA (1927, p. 560) 
macht auf elektrische Polarisation der einzelnen Teilchen als Erkläruugsprin-
zip aufmerksam. Dass eine faktorielie Interpretat ion fiir die Chromosomen -
verklebung unnötig ist, liat STERN (1928 c, p. 221) namentlich betreffs Droso-
phila hervorgehoben. »Genetisclie Versuche ergaben liier, dass ein eventueller 
Faktor fiir 'Verklebung' zweier Chromosomen gerade an der Stelle der Ver-
klebung selbst liegt. Die Annahme, dass dieser 'Faktor ' die Kont inui tä t der 
S t ruktur der betreffenden Stelle selbst darstellt, ist hier sicherlich die näclist-
liegende.» — Die durch die Beliandlung mit X-Strahlen liervorgerufenen Trans-
lokationen (vgl. oben, p. 145) sind mit einer faktoriellen Interpretierung der 
Verkettungen sicher nicht vereinbar. 

3 Vgl. oben, p. 154. 
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»die Chroinosomenform und -zahl ist eben die jeweils zweekmässigste Vertei-
lungs- bzw. Manöverierform des 'Chromatins' bei den verschiedenen Kern-
tätigkeiten bei den verschiedenen Zellarten der verschiedenen Geschöpfarten.» 
Die Endverklebung und die davon bedingte Veränderung der Chromosomen-
zahl diirfte wolil nicht zielbewusster sein, als wenn sich z. B. Bakterien 
kettenweise miteinander agglutinieren.1 

Wie schon vorher (p. 143) bemerkt, lässt sich wolil denken, dass eine Ag-
glutination nicht immer sofort stabil wurde, sondern oft zunächst mehr tempo-
rärer Natur war. Beispiele eines solchen labilen Zustandes bieten u. a. die 
Coccidien (vgl. p. 125—126) und, wie es scheint, Lymantria monacha dar 
(vgl. p. 92—93). Wenn aber die Fusion einmal permanent geworden ist, ist es 
recht verständlich, dass sie sich auch fortwährend dauernd erhalten wird. Das 
geht aus der folgenden Uberlegung hervor. Wir diirfen wohl einerseits voraus-
setzen, dass die betreffende Fusion als Folge irgendeines Impulses — um einen 
neutralen Ausdruck anzuwenden — zustande kam. Falls nicht anormale Ver-
hältnisse eintreten oder ein zweiter Impuls einsetzt, welcher die Wirkung des 
vorhergehenden auf hebt oder etwa Anstoss zu einer neuen Fusion gibt, bleibt 
das durch die friihere Fusion entstandene Chromosomengebilde, sozusagen 
laut eines biologischen Trägheitsgesetzes — sit venia verbo —, genetische Kon-
t inuität vorausgesetzt, als solches bestehen. Andererseits werden ja die 
Chromosomen, wie dies WINGE (1917, p. 19) nachdriicklich hervorhebt, kör-
perlich von Generation zur Generation iibertragen. Weil nun derartige 
neue Impulse, wie auch die Mutationen, verhältnismässig recht selten eintref-
fen, wird die natiirliche Folge sein, dass die Chromosomen sowohl hinsichtlicli 
ihrer Grösse als ihrer Zahl eine auffällige relative Konstanz aufweisen. Mir 
erscheint dalier »the fidelity with which within the species the number and 
relative sizes of the chromosomes adhere to the type» (WILSON 1925 b, p. 890; 
vgl. oben, p. 164) allerdings »significant», keineswegs aber »surprising». 

1 STOMPS (1919, p. G5, 74, 89) ist der Ansicht, dass bei der Ents tehung einer 
neuen Art durch Mutation eine Veränderung der Chromosomenzahl (durch 
Zusammentreten zweier Chromosomen oder umgekehrt durch Querteiluug der 
Chromosomen) als Bruchteil der Mutation zu betrachten wäre, und hebt hervor, 
dass die Chromosomenzahl ein »Zwischenmerkmal» sein kann. Vgl. auch DE VRIES 
(1901; 1913, p. 177), HERIBERT NILSSON (1912, p. 211; 1914, p. 62; 1916, p. 304), 
JOHANNSEN (1913, p. 648), BOTSY (1915, p. 223), STOMPS (1916, p. 156, 160). An-
dererseits wird die entgegengesetzte Auffassung, dass eine primäre Veränderung 
der Chromosomenzahl erst sekundär morphologische Veränderungen hervorruft , 
u. a. von GATES (1909 b, p. 549; 1911 b, p. 936; 1913, p. 148; 1915 a; 1915 
b, p. 524; 1920 a, p. 65), GATES & THOMAS (1914 p. 558), BARTLETT (1915, p. 
143), WINKEER (1916, p. 506 f., 511) und RENNER (1917, p. 256) vertreten. 
Dass Veränderung der Chromosomenzahl durch Verkettung bzw. Fragmentie-
rung stat tf inden kann, ohne dass morphologisch sichtbare Veränderungen 
des Individuums zu beobacliteu sind, ist mehrtnals nachgewiesen worden. 
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Offenbar sind bei einigen Organismen die Chromosomenzahlen stabiler 
als bei anderen. Vielleicht diirfen wir mit MARCHAL (1920, p. 7) annelimen, 
dass »chez les formes en état d'equilibre héréditaire parfait, la constance du 
nombre des chromosonies, spécialement des chromosonies génétiques, ne parait 
F as souffrir d'exceptions bien établies.» Ein solcher stabiler Zustand der Chro-
mosomenzahl ist nach TISCHEER (1928 b, p. 342; 1929, p. [37]) fiir den soge-
nannten Pinus-Typ charakteristisch.1 Man könnte nicht nur mit TISCIIEER 
von »Sackgassen der Entwicklung» der Art, sondern auch von »Sackgassen» 
der Chromosomenphylogenese sprechen. 

Wie schon friiher (p. 119) hervorgehoben, ist das Wort Chromosom ein 
Sammelbegriff. Darin muss man also FICK Recht geben, »dass man iiberhaupt 
noch gar keinen festen Begriff fiir den Ausdruck »Chromosom» liat (1924, 
p. 29; 1925, p. 528), sowie dass es streng genommen unmöglich ist, zu entscliei-
den, von welcher Zahl an »wir die Fäden oder Kugeln usw. 'Sammelcliromo-
somen' oder 'Normal'-oder 'Teilchromosomen' nennen» solien (1924,p. 10; 1925, 
p. 528; vgl. auch 1905, p. 189; 1907 b, p. 100). DieSchwierigkeitwurzelt darin, 
dass diejenigen Gebilde, welche wir Chromosomen nennen, während einer langen 
phylogenetischen Entwicklung mutmasslich durch endweise Verkettungkleine-
rer Einheiten stufenweise aufgebaut worden sind (mitunter jedoch auch se-
kundär quergeteilt wurden oder einen Abbau erlitten). Meines Erachtens sind 
iiberhaupt sämtliche gegenwärtig vorkommenden Chromosomen ihrem Wesen nach 
Sammelehromosomen oder doch Sammelgebilde. TISCHEER meint, dass »wir mit 
dem Begriff des 'Sammelchromosoms' ungemein vorsichtig operieren miissen» 
(1915, p. 225); er gibt aber doch zu, dass, ingewisser Beleuclitung gesehen, »in 
der Ta t alle Chromosomen 'Sammelehromosomen'» sind (1921/22, p. 526). 

Mc CEUNG bemerkt: »Tliere is plenty of evidence to indicate tha t the chromo-
sonies, as they now exist in any species, are clearly complex elements, and it may 
be only a question of how far back in the history of the group it is necessary to go 
in order to encounter complexes of a larger number of elements. Undoubt-
edly they [chromosonies] are combinations of smaller units and it is probably 
tlie case tha t such subdivisions extend far beyond visible recognition» (1928 a, 
p. 519,521).2 Gerade von derartigenunsichtbaren Einheiten ausgehend liat nach 
meiner Hypothese der phylogenetische Aufbau der Chromosomen begonnen. 

Wenn auch, eben infolge dieses stufenweisen phylogenetischen Entwick-
lnngsganges, der Begriff »Chromosom» sich nicht scharf präzisieren lässt — ge-
rade wie dies mit dem Begriffe »Art» der Fall ist — sind die Konsequen-
zen, die FICK aus diesem Sachverhalt fiir die Giiltigkeit der ganzen Cliromo-
sonientheorie der Vererbung zieht, durchaus unberechtigt. 

1 Vgl . a u c h HOFKMANN (1929, p . 324). 
2 Vgl . a u c h MC CEUNG (1928 b, p . 766) u n d HURST (1927, p . 21). 



IV. Chromosomenerhaltungshypothese. 

1. Argumente allgemeiner Art. 

Gemäss der im vorhergehenden Abschnitt dargelegten Hypothese der 
Chromosomenphylogenese werden während der phylogenetischen Entwicklung 
nicht nur die Zahl und Grösse der Chromosomen sukzessive verändert, sondern 
auch die »Individualität» der Chromosomen wird gewissermassen dadurch be-
einflusst. Wenn z. B. zwei vorher isolierte Chromosomen durch permanente 
endweise Fusion zu einer Einheit höherer Ordnung zusammentreten, geben sie 
ja ihre friihere individuelle Selbständigkeit auf. Es scheint dem nach auf den 
ersten Blick, als ob die genannte Hypothese mit der Chromosomenindividuali-
tätstheorie nicht im Einklang stehe. 

D i e s e z u e r s t v o n VAN BENEDEN (1883) a n g e b a h n t e , 1 v o n RABE (1885; 

1889) und BOVERI (1887; 1888) begriindete und dann vor allem vomletztge-
nannten Forscher weiter ausgebaute2 Theorie stiitzt sich zwar u. a. auf die in 
der Regel recht auffallende Konstanz der Chromosomenzahl und -grösse, ihr 
Kernpunkt liegt aber nach der jetzigen Anschauung weniger in einer absolu-
ten Konstanz und Unveränderlichkeit der genannten Verhältnisse als viel-
mehr in einer genetischen Kontinuität der Chromosomen. »Jedes Chromosom 
entsteht letzten Endes nur aus seinesgleichen» (BÉLAR 1928, p. 249; vgl. 
auch SEILER 1929, p. 240). WILSON (1925 b, p. 895) sagt: »the theory of the 
genetic continuity of chromosomes need for the present go no further than 
to maintain that tlie old chromosome passes on to the new a portion of its 
own substance which somehow carries with it the essential features of its 
o w n o r g a n i z a t i o n . » U n d n e u e r d i n g s h a t G . HERTWIG (1929, p . 169) d i e 

genannte Theorie folgendermassen charakterisiert: »Die Individualitäts-
theorie der Chromosomen besagt, dass das Kernteilkörpermaterial im Zu-
stand sowohl der Chromosomen wie des Ruhekerns nicht nur als ungeformtes 
Material, sondern als morphologisch organisiertes Gebilde erhalten bleibt.» 
Mit der Individualitätstheorie in dieser Fassung stimmt meine Hypothese 

1 Vgl . a u c h v . BENEDEN & NEYT (1887). 
2 Vgl . u . a . BOVERI (1892; 1901; 1904 a; 1905; 1907; 1909 c). 
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nicht nur völlig iiberein, sondern sie setzt gerade die genetische Kontinuität 
der Chromosomen voraus. 

Zu Gunsten dieser Theorie haben sehr zahlreiche Forscher ein iiberwälti-
gendes Tatsachenmaterial zusammengebracht, und neue Belege häufen sich 
immer. mehr. Es ha t keinen »Sinn, alle die betreffenden Arbeiten hier aufzu-
zählen; es geniigt, auf die hauptsächlichsten Argumente liinzuweisen und ei-
nige der wichtigeren Werke anzufiihren. 

Als Argumente allgemeinerer Natur gelten vor alleni1: die gleiche Ori-
entierung der Chromosomen während der Telophase und der folgenden Pro-
phase,2 die Konstanz der Zahl, der oft sehr charakteristischen Form und der 
relativen Grösse der vielfach sehr verschieden langen Chromosomen,3 das Vor-
handensein einer bestimmten Anzahl von jedem Chromosomentypus (2, 3, 4 
usw.) in den diploiden, triploiden, tetraploiden usw. Kernen, die oft sehr kon-
stante Befestigungsart und -stelle der »Spindelfasern»,4 die Konstanz der 
»Architektur» der einzelnen Chromosomen,5 die Konstanz im Auftreten ge-
wisser Abnormitäten (»supernumerary chromosomes», »deficient chromosonies», 

1 Vgl. u . a . auch HÄCKER (1907, p. 10 ff.), WLESON (1925 b, p. 830 ff.) und 
BÉEAR (1928, p. 249 ff.). 

2 Vgl. z. B. RABE (1885, p. 323: Salamandra), BOVERI (1888, 1904: Ascaris 
megalolephala). Später (1908, p. 229) erklärt BOVERI indessen »das Fortbestehen 
einer bestimmten Anordnung im ruhendeu Kern fiir gleicligiiltig.» 

3 Angaben iiber konstante Grössenunterschiede der Chromosomen finden 
sich in sehr zahlreiclien Arbeiten sowohl auf dem zoologischen als auf dem bota-
nischen Gebiete. Von Interesse ist, dass auch bei einigen Protisten Chromoso-
mengarnituren mit verschieden langen Chromosomen beobachtet worden sind. 
Vgl. u. a. KOEOID & SWEZV (1915, p. 317), DOBEI.E & JAMESON (1915, p. 84 f.), 
JAMESON (1920, p. 224, 228 f.), BÉEAR (1922, p. 36; 1926, Figg. 78, 157, 158, 
159 e, f, 163, 208), DOBEEE (1925, p. 173), MAINX (1927, p. 10). — Die Einwände 
einiger Autoren, wie FICK (1905, p. 192 f.), HEEEN KING (1908), MATSCHEK 
(1910, p. 109), HÄCKER (1911), dass die Grössenunterschiede der Chromosomen 
schlechtliin auf heterochrone Entwicklung zuriickzufiihren wären, sind schon 
von anderen Autoren, wie ROSENBERG (1909 a, p. 73 f.), GIEEE (1914, p. 447) 
und ROBERTSON (1916, p. 263), hinreichend kritisiert worden und miissen als 
unberechtigt eutschieden zuriickgewiesen werden. 

4 Vgl. u. a. DE SINÉTY (1901), BOVERI (1904 a, p. 23), H. S. DAVIS (1908, p. 
105, 140, 142, 146), PlNNEY (1908, p. 314 f.), BAETZER (1909; 1910; 1913 b), HEFF-
NER (1910, p. 203), TENNENT (1911, p. 153), METZ (1914; 1916 b), Mc CEUNG 
(1914; 1917; 1923, p. 69; 1928b, p. 758), MOIIR (1916), ROBERTSON (1916), WEN-
RICH) (1916), ILANCE (1917, p. 164), E. AEEEN (1918, p. 160, 172), GOEDSMITH 
(1919, p. 449), SHAFFER (1920 b, p. 413 f.), CAROTHERS (1921, p. 471), SwiNGEE 
(1921, p. 293), R. E. KING (1923, p. 41), W. R. TAYEOR (1924, p. 58), GATES 
(1924 c, p. 2), HEEWIG (1929, p. 6). 

5 Vgl. vor alleni WENRICH (1916, p. 59, 94, 110, 118), GEEEL (1921; 1922), 
AGAR (1923), MC CEUNG (1927, p. 237, Pl. 4, Figg. 55, 56, 57; 1928 a, p. 514). 
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durcli El iminat ion oder non-disjunct ion en ts tandene Ausnahmefäl le etc.),1 

das Verhal ten der Chromosomen bei Bas tarden 2 ; ferner die sehr bemer-
kenswerten Resul ta te der genetischen Exper imen te namentl ich der MORGAN-
Schule und schliesslich der U m s t a n d , dass die K o n t i n u i t ä t der Chromosomen 
in vielen Fäl len auch im Ruhes tad ium der Kerne nachgewiesen worden ist. 

2. E i n w ä n d e g e g e n d i e H y p o t h e s e . 

Andererseits gibt es auch viele Autoren, welche die lndividual i tä ts theor ie 
bekäinpfen oder derselben doch skeptisch gegeniiberstehen: 

Man vgl. u.a. O. HERTWIG (1890, p. 107 f.), GUIGNARD (1891, p. 255 ff.), 
FLCK (1893, p. 594; 1899, p. 68; 1905, p. 189, 194, 196, 200; 1907 b, p. 112; 1908, 
p. 611; 1924, p. 7 f.; 1925, p. 525), FARMER (1895, p. 518; 1907, p. 450, 461 f.),3 

SAI,A (1895, p. 424),4 SCHAFFNER (1897, p. 441),5 SABASCHNIKOFF (1898, p. 
104 f.), CARNOY & EEBRUN (1898, p. 180; 1899, p. 326, 331, 383, 387; 1900, 
p. 222), DELAGE (1899, p. 412, 417; 1901),6 ELSEN (1899, p. 132; 1900, p. 17, 

1 Sielie u. a. WIESON (1910B, p. 72); ROBERTSON (1915, p. 119; 1916, p. 250, 
265—268), CAROTHERS (1919, p. 219); vgl. aucli BÉLAR (1928, p. 251—254). 

2 Vgl. HEREA (1895), ZOJA (1895), ROSENBERG (1903; 1904; 1909 d, p. 53), 
MOENKHAUS (1904, p. 53 ff.), TENNENT (1908), BAETZF.R (1909 a, b; 1910), 
FEDEREEY (1913; 1914; 1915 a; 1916; 1923), MORRIS (1914), DONCASTER (1914 a), 
MALAN (1917, p. 41), PINNEY (1918), BAEEY (1919), HARMAN (192O), BEEEING 
& BLAKESEEE (1922), COEEINS & MANN (1923), SEIEER (1925), M. NAWASCHIN 

(1927 C), SCIIWEMMEE (1927). 
3 Dagegen äussern sich FARMER & MOORE (1905, p. 544; vgl. auch p. 549) 

fiir »the hypotliesis of the persistent identity of the chromosomes from gene-
ration to generation»; ebenso FARMER & DIGBY (1914, p. 6). 

4 In dem Umstand, dass er durch Kälteeinwirkung einen Querzerfall der 
langen Chromosomen im Ei von Ascaris megalocephala hervorrufen konnte, 
sucht SALA ein Argument gegen die Hypothese der Chromosomenindividua-
lität. Wenn wir aber den Scliwerpunkt auf die Kont inui tä t der Chromosomen 
legen, wird dieser Einwand hinfällig. 

5 SCIIAFFNER griindet seine ablelinende Stellung auf das Vorkommen eines 
kontinuierlichen Spirems, wobei er bemerkt, dass »breaking up may take 
place anywliere, and tlie individuality of tlie former chromosomes is en-
tirely lost.» Bei iiberaus zalilreiclien Objekten gibt es aber, wie wir spater 
sehen werden, iiberhaupt kein kontinuierliches Spirem. Später (1909, p. 200, 
204, 208) spr id i t sicli SCIIAFFNER fiir die Individualitätslehre aus. 

6 DELAGE beliauptet, dass »les chromosomes sont en méme nombre dans 
les larves mérogoniques sans pronucléus femelle que dans celles proveuant 
d'oeufs entiers. Cela montre que les chromosomes n 'ont ni l 'individualité ni la 
permanence que supposent certaines théories.» Diese Beliauptung ist aber durch 
die Arbeiten von BOVERI (1895; 1901; 1902; 1905), MORGAN (1896), WILSON 
(1901), BALTZER (1922) u. a. widerlegt worden. 
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22, 27 f., 82 f.),1 GIARDINA (1901, p. 462),2 KINGSBURY (1901, p. 125), EEBRUN 
(1902 b, p. 29), NUSSBAUM (1902, p. 670; 1906, p. 412 f.),3 TEEEYESNICZKY 
(1902; 1904, p, 119; 1905, p. 427; 1906; 1907 a, b), SCHOCKAERT (1902), 
SCHOENFEED (1902, p. 57), MOTTIER (1903, p. 264, 275; 1907, p. 336), 
NÉMEC (1904, p. 722), SMAIJAVOOD (1904, p. 298 f., 309, 311), HEWITT 
(1906), STSCHEEKANOWZEW (1906, p. 455 f.), CHUBB (1906), POPOFF (1907, p. 
92), WASSIEIEFF (1907, p. 23), MEVES (1907, p. 463; 1908 b, p. 615; 1911 b, 
p. 290), DELEA VAEEE (1908; 1909; 1911; 1912; 1913), FOOT & STROBEEE (1907 a, 
p. 122; 1907 b, p. 281, 305, 308; 1909, p. 224, 227; 1910, p* 150, 160; 1911, p. 
217; 1912, p. 47, 60; 1913, p. 188, 202; 1914 b, p. 492; 1917, p. 336), LEWIS (1908, 
p. 541), SONNENBRODT (1908, p. 465, 467), BACCARINI (1908), RIIODA ERDMANN 
(1908, p. 60), GODEEWSKI (1908, p. 321;*1909, p. 157), MOROFF (1908, p. 24ff.; 
1909), RUZICKA (1908, p. 671), REGAUD (1909), P. GÉRARD (1909a, p. 565,571, 
573), v. WINIWARTER & SAINMONT (1909, p. 222), CHIED (1910, p. 118), JOR-
DAN (1910 a, p. 247 ff.; 1910 b, p. 399), GRANATA (1910; 1913), NAKAO (1911), 
WASSERMANN (1911),4 LUBOSCII (1912, p. 44 f.), CHAMPY (1912, p. 185, 191, 

1 EISEN beschreibt in der späten Anapliase der Reifungsteilungen von Ba-
tvcichoceps ein »conflueut umbrella stage», wo die Chromosomen angeblich mit-
einander versclimelzen und ihre Individualität verlieren sollen. Etwa ähn-
liche Angaben sind bei verschiedenen Objekten auch von MOORE (1895 a, p. 
281 f.), HOF (1898, p. 171), LEBRUN (1902 b, p. 48 f.), LAWSON (1903, p. 311), 
WAGER (1904) und SwiNGEE (1917, p. 74) gemacht worden. Im Gegen-
satz liierzu heben Mc CEUNG (1900, p. 83), JANSSENS (1901, p. 86; 1924, p. 150), 
JANSSENS & DUMEZ (1903, p. 450), SLJPKENS (1904, p. 204), GRÉGOIRE & WY-
GAERTS (1903 b, p. 15), GRÉGOIRE (1906, p. 347, 349; 1910, p. 364), MARTINS 
MANO (1905, p. 62 f.), HENDERSON (1907, p. 652), BOEI.ES LEE (1913, p. 290; 
1920, p. 22), DE LITARDIÉRE (1921, p. 404, 414, 420), ÖVERTON (1921, p. 281, 300, 
314), MARTENS (1925, p. 137; 1928, p. 142 f.,- 150, 159), YAMAHA (1926, p. 
191), KATER (1928 b, p. 590) u. a. nachdrucklich hervor, dass die Chromosomen 
in dem »tassement polaire» ihre volle Selbstäudigkeit bewahren, und vielfach 
wird bemerkt, dass die sclieinbare Verschmelzung nur auf mangelhafte Fixie-
rung zuriickzufuhren ist. Aucli bei A ly dus konute ich stets die einzelnen Chro-
mosomen beobacliten. Hervorlieben möclite ich noch, dass nicht nur gute 
Fixiérung, sondern auch sorgfältige Diiferenzierung bei der E-H-Methode von 
Wichtigkeit ist, um klare Bilder zu bekommen. Auch lassen sich die Grenzen 
der diclit aneinandergedrängten Chromosomen viel deutlicher mit dem bin-
okularen als mit dem gewöhnlichen Mikroskop erkennen. 

2 GIARDINA ist der Ansicht, dass die in der Ovogenese von Dytiscus vor-
kommende Differenzierung der Keimzellen und Nährzellen entschieden gegen 
die Individualitätstlieorie spräelie. Die Unhaltbarkeit seines Standpunktes ist 
aber von BovERl (1904 a, p. 34 ff.), DEBAISIEUX (1909, p. 215 f., 225) und GUNT-
HERT (1910, p. 323, 338) nachgewiesen worden. 

3 Von NUSSBAUM, wie aucli von FICK (1905, p. 196), wird die bei Ascaris 
megalocephala vorkommende Diminution der Chromosomen als Argument gegen 
ilire Individuali tät angefiihrt. Dieser Einwand ist von BOVERI (1904 a, p. 29 f.) 
und STRASBURGER (1907 c, p. 503) widerlegt worden. 

4 Neuerdings fasst WASSERMANN (1929, p. 216) seinen Ståndpunkt folgen-
dermassen zusammen: »Wir miissen also diese Betraclitung iiber die Chromo 
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281; 1923, p. 16), DKMOIJ, (1912 a, p. 125), V. WLNIWARTER (1912, p. 166),1 ZA-
CHARIAS (1912 a, p. 382 f.; 1912 L>, p. 414; 1913, p. 51), ELKINS (1914, p. 45), 
SOKOUNV (1918, p. 197), SPEK (1920; 1928), HOVASSE (1922, p. 223, 226; 1924B), 
TAMURA (1923, p. 154 f.), SCHITZ (1925, p. 309, 313, 563, 565, 587, 628), TSCHER-
NOYAROW (1927). 

Ausser den in den Fussnoten (p. 172—1 73) angefiihrten Einwänden sind von 
den Gegnern der Individualitätstheorie hauptsächlich die folgenden Argumente 
ins Eeld gefiihrt worden: 1) angebliche Inkonstanz der Chromosomenzahl und 
-grösse; 2) die offenbar durchgreifenden physiologisehen' Prozesse und Um-
formungen der Chromosomen während des Ruhestadiums, wobei — nament-
lich in den lieranwachsenden Ovozyten — oft recht ansehnliche Substanz-
niengen von den Chromosomen ausgeschieden werden; 3) Alveolisierung und 
Anastomosierung während der Ruheperiode, wodurch die Grenzen der einzel-
nen Chromosomen verwischt werden und eine Vermischung der Substanzen 
der verschiedenen Chromosomen herbeigefiihrt werden soll; 4) die angebliche 
Entsteliung der Chromosomen aus den Nukleolen; 5) vor allem aber die be-
hauptete gänzliclie Auflösung und Schwund der Chromosomen während der 
Interphase. 

Mit welcher Schärfe, ja Eeidenschaft die entschiedensten Bekämpfer der 
Individualitätstheorie sich geäussert haben, geht u. a. aus den folgenden 
Ausspriichen hervor. »Man sucht hier in den Kern etwas hinein zu demonstrie-
ren, was kein unbefangener Beobachter in seiner Struktur erkennen wird» 
(O. HERTWIG 1890, p. 107). Dieser Vorwurf, den man doch nicht von einem 
Manne mit dem Rufe O. HERTWIG'S erwartet hätte, wird gern von anderen 
Autoren zi t iert .2 CARNOY & EEBRUN (1899, p. 387) prophezeien, dass »les 
flots d'encre que ces théories [u. a. die Cliromosomenindividualitätstheorie] 
superficielles ont fait répendre depuis quelque dix ans vont se perdre dans la 
mer de l'oubli!» FICK (1905, p. 194) erklär t : »Die Indiv idual i tä t shypothese 
sollte man endgiiltig fallen lassen.» NUSSBAUM (190G, p. 417) spricht 
von »Tatsachen», »die eine Individualitätshypothese der Chromosomen gar 
nicht hät ten aufkommen lassen sollen.» TEIXYESNICZKY (1907 b, p. 4) be-
hauptet: »Der Boden, auf dem die Eehren von der Präforination der 
Chromosomen seit jeher entstanden, sind die 'Strukturen' , jene Kunstpro-

somenkontinuität mit dem bescheidenen Ergebnis schliessen, dass dieselbe 
durch alle auf iliren Nacliweis gerichteten Bemiiliungeu doch nur wahrschein-
lich gemacht worden ist. Dies muss liinreichen, um der Erlialtungshypothese 
im Rahnien der Chromosomentheorie der Vererbung Daseinsberechtigung zu 
verleihen.» 

1 Später (1920, p. 77 f.) äussert sich aber v. WLNLWARTER zu Gunsten der 
Individualitätstheorie. 

2 z. B. MEVES (1908 b, p. 615), ZACHARIAS (1912 b, p. 414), FlCK (1924, 
p. 3). 
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dukte, die ihr Dasein einerseits unserer niangelhaften mikroskopisch-tech-
nischen Methodik, andrerseits dem durch iibermässiges Walten der Phanta-
sie iiber ihr Ziel hinausschiessenden Beobachtung verdanken.» Und ZACHA-
RIAS (1912 a, p. 383) glaubt, »dass niemals die Idee von einer 'Individualität 
der Chromosomen' im Kopfe eines Biologen geboren worden wäre, wenn nicht 
VAN BENEDEN aus seinen Beobachtungen am Ascarisei den, wie mich diinkt, 
iibereilten Schluss gezogen hätte, dass eine substanzielle Vereinigung der 
Chromosomen männlicher und weiblicher Herkunf t bei diesem Nematoden 
iiberhaupt nicht stattfände.» 

Gegen den Hintergrund derartiger emphatischer Ausspriiche betrachtet, 
ist um so bemerkenswerter einerseits der Umstand, dass mehrere Autoren in 
späteren Arbeiten ihren friiheren ablehnenden Ståndpunkt aufgegeben haben, 
andererseits die Tatsache, dass in den letzten 15 Jahren nur sehr wenige 
neue Gegner der Individualitätstheorie aufgetreten sind, während gerade in 
den letzten Jahren die Anzahl derjenigen Forscher, welche sich fiir die gene-
tische Kontinui tät der Chromosomen aussprechen, stetig gewachsen ist.1 

Einer der entschiedensten Gegner der Chromosomenindividualitätstheorie 
ist FICK, welcher zum grossen Teil mit Zitaten aus seinen friiheren Arbeiten 
(1905; 1907 b) noch neuerdings (1924; 1925) mit unvermindertem Eifer gegen 
diese Theorie kämpft , unberiihrt von dem Umstand, dass seine alten Argu-
mente schon vielfach von anderen Autoren zuriickgewiesen worden sind2, und 
ohne Beriicksiclitigung der zahlreichen neuen Arbeiten, welche schwerwie-
gende Belege zu Gunsten der genannten Theorie geliefert haben. Andererseits 
muss jedoch zugestanden werden, dassFiCK's Kri t ikdazu mitgewirkt liat,dass 
die Individualitätslelire in ilirer urspriinglichen I?assung, nacli welcher die 
Chromosomen etwa als »selbständige elementare Eebewesen» (BOVERI) aufge-
fasst wurden, nicht melir aufrecliterhalten wird. Ubrigens ist BÉEAR sicher 
im Recht, wenn er bemerkt (1928, p. 273 Fussnote 4): »Die iiberwiegende 
Mehrzahl der gegen die Individualitätstheorie erliobenen Einwände beruht 
auf einem Missverstehen dessen, was die Individualitätstheorie besagt.» 

1 Vgl. u n t e n , p . 181—182 . 
2 Vgl. u . a . IIÄCKER (1907, p . 21 f.), MARÉCHAE (1907, p . 107 f.), VEJDOVSKY 

(1907), STRASBURGER (1908, p . 495 ff. , 500), BOVERI (1908, p . 230 ff. ; 1909 c, 
p . 219 f., 227), GATES (1909b , p . 539), ROSENBERG (1909 a, p . 73), SCHEEIP (1909, 
p . 420 f.), WIESON (1909 c, p . 192 ff.; 1910), K .C .SCHNEIDER (1910, p . 232), 
MOHR (1916, p . 154), ROBERTSON (1916, p . 248 f.), v . BAEHR (1920 b, p . 436), 
BÉEAR (1925). 
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3. Kritik der Einwände. 

Wir wollen nun die Validität jener (p. 174 angefiihrten) Arguniente gegen 
die Individualitätstheorie priifen. 

1) Was zunächst die Chromosomenzahl betrifft , hat vor alleni DELLA 
VALLE (1909) sich daruin bemiiht nachzuweisen, dass nicht die Konstanz, 
sondern die Variabilität der Chromosomenzahl die allgemeine Regel bei alien 
Organismen wäre.1 D a nun DELLA VALLE die Kons tanz der Chromosomenzahl 
als ganz essentiell fiir die Individualitätstheorie ansieht, zieht er den Schluss, 
dass, wenn solch eine Konstanz nicht vorkommt, von einer Kontinuität 
der Chromosomen keine Rede sein könne. Dass bei mehreren Organismen, 
vor allem in den somatischen Zellen, eine gewisse, hauptsächlich von Frag-
mentierungs- und Verkettungserscheinungen bedingte Variabilität der Chro-
mosomenzahl tatsächlich vorkommt, kann nicht geleugnet werden. Ich habe 
gerade auf diese Variabilität als eine recht interessante und, vom phylogene-
tischen Ståndpunkt aus betraehtet, bemerkenswerte Erscheinung aufmerk-
sam gemacht. Solche Variationen bilden aber, im Vergleich mit der iiber-
wältigenden Anzahl von Fällen, wo die Konstanz sowohl der Anzahl als auch 
der Grösse und Form der Chromosomen zur Evidenz nachgewiesen worden ist, 
jedenfalls Ausnahmefälle, welche die allgemeine Regel nur bestätigen. Dass 
es aber fiir die Chromosomenerhaltungshvpothese vollkommen belanglos ist, 
ob ein Chromosom in kleinere Stiicke fragmentiert wird oder ob unigekehrt 
zwei oder mehrere Chromosomen zu einer grösseren Einheit zusammentreten, 
ist schon oben (p. 137) hervorgehoben worden.2 

2) Hinsiciitlich des Einwandes, dass die lebhaften physiologischen Pro-
zesse und Umwandlungen, welche die Chromosomen während der Ruhepe-
riode, und zwar namentlich während der Ovozytenentwicklung, erleiden, ge-
gen die Individualitätstheorie sprächen, geniigt es u. a. auf die Auseinander-

1 In derselben Richtung liat sich aucli HOVASSE (1922, p. 170; vgl. auch 1924 
a, p. 44) ausgesprochen. 

2 Dass eine variable Chromosomenzahl keineswegs mit der Individualitäts-
theorie unvereinbar ist, haben schon vorlier mehrere Forscher, wie STRASBURGER 
(1904 a, p. 142; 1907 a, p. 135; 1907 c, p. 501 f.), FARMER & DIGBY (1914, p. 7), 
DE LITARDIÉRE (1921, p. 416), WILSON (1925 b, p. 866), BÉLAR (1928, p. 274 ff.), 
naclidrucklich betont. Ausserdem sind speziell die Ausfiihrungen DELLA VALLE's 
von vielen Autoren, wie MONTGOMERY (1910 b, p. 138—143), WILSON (1910 b, 
p. 71 Fussnote; 1925 b, p. 868 f.), ENRIQUES (1911), LUNDEGÅRDH (1912 e, p. 
431), PAYNE (1912 a, p. 337—340), Mc CLUNG (1914; 1917), TISCHLER (1915, 
p. 221—229, 240—245; 1921/22), HANCE (1917, p. 196; 1918 a, p. 37; 1918 b, 
p. 254), PARMENTER (1919, p. 200—206), TERBY (1922, p. 224 f.), EARL 
(1927, p. 69) und BÉLAR (1928, p. 275—277), sehr scliarf kritisiert und zuriick-
gewiesen worden, so dass ich mich bei dieser Frage nicht weiter aufzuhalten 
brauche. 
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s e t z u n g e n v o n BOVERI (1904 a , p . 4 0 F . ; 1909 c, p . 205 , 241) , M c CEUNG (1908 a , 

p . 212 F ) , FARMER & DIGBY (1914, p . 7) , DE BAEHR (1925, p . 37G) u n d BÉEAR 

(1928, p. 273 Fussnote 4) hinzuweisen, Ein derartiger Einvvand kann iiber-
haupt nur dann erhoben werden, wenn man sich mit dem essentiellen Inhalt 
der Individualitätstheorie nicht geniigend vertraut gemacht hat. 

3) Dass eine mitunter während der Ruheperiode bzw. während der Inter-
kinese stattfindende Alveolisierung oder Anastomosierung der Chromosomen 
kein schwerwiegendes Argument gegen die Cliromosomenerhaltungslehre be-
deu te t , haben u. a. GRÉGOIRE (1905, p. 251) sowie A. & K. E . SCHREINER 
(1908 a, p. 23 Fussnote 1) hervorgehoben. Die letztgenannten Autoren berner-
ken mit Recht, dass ein negativer Befund hinsichtlich der gegenseitigen Ab-
grenzung der Chromosomen »keineswegs als Beweis gegen die Richtigkeit der 
[Individualität^-]Theorie gelten kann.» Ich komme zu dieser Frage später 
zuriick. 

4) In recht zahlreichen älteren Arbeiten, deren Aufzählung mir iiberfliis-
sig erscheint, wird behauptet, dass die Chromosomen in mehr oder weniger 
direkter morphogenetischer Beziehung zu den Nukleolen stelien,1 und der ge-
nannte Umstand ist vielfach als Argument gegen die Individualitätstheorie 
angefiihrt worden. Diese Angaben diirften wohl zum Teil auf mangelhafte 
technische Methoden zuriickzufiihren sein, vor allem aber darauf beruhen, 
dass — wie dies u. a. STIEVE (1920 c, p. 288) nachdriicklich hervorhebt — der 
Begriff der Chromosomen so oft untrennbar mit der Cbromatinsubstanz ver-
ket tet wurde. Viele der betreffenden Angaben sind später von anderen Au-
toren berichtigt worden. Und es gibt eine ganze Reihe von Arbeiten, in denen 
nicht nur die Beteiligung der Nukleolen an der morphologischen Ausbildung 
der Chromosomen mehr oder weniger entschieden geleugnet wird, sondern 
zumeist auch iiberhaupt alle substanziellen Beziehungen zwischen den ge-
nannten Gebilden bestritten werden. 

M a n vgl . in d i e se r H i n s i c h t u . a . RUCKERT (1892), VOM RATH (1892, p . 110), 
BORN (1894, p . 6G), STRASBURGER (1895, p . 162 f., 171; 1897, p . 379), WHEEEER 
(1898), MONTGOMERY (1898 a), GRIFFINS (1899), OBST (1899, p . 205), v . WISSE-
EINGH (1899, p . 165 f.; 1914, p . 10 f.), BOUIN & CoEElN (1901, p . 102), HÄCKER 
(1902, p . 386), HELEN KLNG (1902, p . 417; 1905, p . 82 ff . ; 1908), JANSSENS 
(1904, p . 649 f.), AEEEN (1905 b, p . 242), DUBUN (1905 b, p . 350, 360 ff .) , FOOT 
& STROBELE (1905, p . 211, 213), EERAT (1905, p . 185), MARTINS MANO (1905, 

p . 64, 69, 73), EEVI (1905), BONNEVIE (1906, p . 391), SCHAFFNER (1906, p . 188), 
SCIII.EIP (1906, p . 373; 1907, p . 155), YAMANOUCIII (1906, p . 404, 428; 1908 a, 
p . 5), BLGEEOW (1907, p . 367), HENDERSON (1907, p . 670, 672), JORDAN (1907, 
p . 40 ff .) , MARÉCHAE (1907, p . 119, 156), ESCOYEZ (1907, p . 356, 359, 363; 1909, 

1 N e u e r d i n g s h a t MAWRODIADI (1927 a, p . 344, 348; 1927 b, p . 463; 1928, 
p. 54) sehr eigentumliche, wie mir scheint, pliantastischc Beziehungen zwi-
schen den Chromosomen und Nukleolen geltend zu maclien versucht. 

10 
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p . 195), VEJDOVSKY (1907; 1911/12, p . 160 ff .) , KUHN (1908, p . 573 f.), BERGHS 
(1909, p . 77), WLNIWARTER & SAINMONT (1909, p . 234, 243), LY AM S (1910, p . 111), 
MATSCHEK (1910, p . 66, 69), NÉMEC (1910), EUNDEGÄRDH (1910 b, p . 190; 1912 c, 
p . 239, 249 f.; 1912 d , p . 29; 1912 e, p . 457, 460 ff .) , M. JÖRGENSEN (1910, p . 506, 
538; 1913 a, p . 38 f., 81, 89, 105), GUEICK (1911, p . 354), Buc i iNER (1911, p . 578, 
582; 1918, p . 180 f., 190 f.), FRIESENDAHE (1912, p . 10), STOUT (1912, p . 118), 
GEEEI (1913, p . 94; 1921, p . 97), GRAHAM (1913, p . 667), M c AEEESTER (1913, 
p . 687, 693), ROSEN (1913, p . 382 f.), SEIEER (1914, p . 211, 217), DE SMEET 
(1914, p . 349, 369), V o s s (1914, p . 163), DOFEEIN (1918, p . 290), STIEVE (1920 a , 
p . 492, 495 f.; 1921, p . 187), CARRUTHERS (1921, p . 372), ÖVERTON (1921, p . 285), 
PR AT J E (1921, p . 50), WAGNER (1923, p . 42), KEUNEKE (1924, p . 388), KAREING 
(1924; 1926, p . 328), METZ (1926, p . 21), DE MOE (1926, p . 541), SENJANINOVA 
(1926, p . 425), BÉEAR (1926, p . 499; 1928 b, p . 16, 77), EANGEET (1927 a , p . 8), 
LINDENBEIN (1927, p . 459), SLNOTO (1927, p . 232), WESTBROOK (1928, p . 152), 
MEURMAN (1928, p . 294), WASSERMANN (1929, p . 56) . 1 

Mit Riicksicht hierauf sowie auf die unten (p. 181—182) angefiihrten Fälle, 
wo die Persistenz der Chromosomen während der Ruheperiode und ihre Unab-
hängigkeit von den Nukleolen direkt konstatiert werde nkonnte, muss meines 
Erachtens die Anschauung von einer morphogenetischen Entstehung der 
Chromosomen aus den Nukleolen entschieden abgelehnt werden. BÉLAR 
(1928 b, p. 77; vgl. aueh p. 16) sagt sogar ausdriicklieh: »An der Chromosomen-
bildung sind die Nukleolen wahrscheinlich in keinem Falle beteiligt, weder 
substanziell noch anderswie. Sämtliche Angaben iiber Chromatinabgabe der 
Nukleolen an die in Ausbildung begriffenen Chromosomen haben sich als 
irrtiimlich herausgestellt und beruhen auf unkritischer Interpretation von 
Färbungsumschlägen.» Nach ihm darf »als hinreichendes Kriterium der Nuk-
leolennatur das FeJuen einer sichtbaren substanziellen Beteiligung an der Chro-
mosom enbild ung gelten» (op. cit., p. 16). 

Wenn nun auch die Chromosomen morphologisch nichts mit den Nukleolen 
zu tun haben diirften, bestelit vielleicht doch die Mögliclikeit, dass gemäss 
der Transportationshypothese Basichromatin von den Nukleolen an die unab-
hängig von diesen ausgebildeten achromatischen Chromosomen abgegeben 
wurde. Ziemlicli zahlreiche derartige Angaben finden sich sowohl in der 
älteren als auch in der neueren Chromosomenliteratur. 

Als Beispiele mögen hier nur die folgenden im letzten Dezennium erschiene-
n e n A r b e i t e n h e r a u s g e g r i f f e n w e r d e n : DE LITARDIÉRE (1921, p . 382, 422, 425), 
MARTENS (1922 b , p . 408), LENOIR (1922; 1923; 1926), CEEEAND (1922; 1924; 
1926 a, b) , TAMURA (1923, p . 139 f., 149, 154), BOEDIJN (1924, p . 268), 

1 V o n EERAT, JORDAN, ESCOYEZ, BERGHS u n d DE SMEET w i r d j e d o c h d i e 
E v e n t u a l i t ä t gewi s se r s u b s t a n z i e l l e r R e l a t i o n e n in B e t r a c l i t g e z o g e n . KOWAESKI 
(1925, p . 55, 57, 70) b e m e r k t , ( lass e r in d e n S p e r m a t o g o n i e n z w e i e r v o n 
ihm untersuchten Orthopteren i iberhaupt keine Nukleolen gefunden liat. 
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VAN CAMP (1924, p . 19, 28, 41), SUGIURA (1925 b , p . 292 ff . ; 1928 b, p . 553 ff . ) , 
EATTER (1925; 1926, p . 282, 301 f .) , YAMAHA & SINOTO (1925, p . 213, 216), 
NEEEIE CARTER (1926, p . 675), FRANKENBERGER (1926, p . 48), P . W . CARTER 
(1927, p . 145, 151), EARE (1927, p . 72), GATES & LATTER (1926, p . 282, 301 f.; 
1927, p . 219, 222), DE MOE (1927, p . 112), SHEFFIEED (1927, p . 785), MJASSOJE-
DOFF (1927, p . 439, 458), SOROKIN (1927 a, p . 78, 81; 1927 b , p . 569), CRETSCH-
MAR (1928, p . 309), KATER (1928 b , p . 601), DEMBOWSKI & ZLEGENSPECK 
(1928, p . 573 f.), HAASE-BESSEEE (1928, p . 770, 782), VUCKOVIC (1928, p . 205), 
INOUYE (1929 a, b) . 

SCHAEDE (1928, p. 44 f.) s t immt der Ansicht zu, welche »einen Ubergang 
von Nucleolarsubstanz in irgend einer abgeänderten Form in den Kernfaden» 
annimmt. TUSCHNJAKOWA (1929 b, p. 429) ist der Meinung, dass die Nukleo-
larsubstanz [bei Hydrocharis mor sus ranae] zur Ernährung der Chromosomen 
gebraucht wird. ZIRKEE (1928), welcher eine Ubersicht tiber die verschiede-
nen Anscliauungen betreffs der Bedeutung der Nukleolen gibt, spricht sich 
folgendermassen aus: »During cell division some nucleolar material eliters into 
the chromosomes and is presumably in intimate contact with the genes. In 
the next division a par t of this material passes out into the cytoplasm and 
disappears. I t is tempting to see in this a mechanism for carrying the influence 
of genes to the organism» (p. 414; vgl. auch p. 415). 

Auch eine derartige Cliromatinabgabe der Nukleolen an die Chromosomen 
wird von mehreren Autoreri in Abrede gestellt. Ob die Sache als definitiv er-
ledigt angesehen werden darf, wage ich nicht zu entscheiden. Hervorheben 
möchte ich aber, dass, auch wenn die Transportationshypothese sicli als rich-
tig erweisen wiirde, dadurcli die Giiltigkeit der Individualitätstheorie keines-
wegs beeinträchtigt wäre, im Hinblick darauf, dass das Basichromatin — wie 
wir dies weiter unten sehen werden -— iiberhaupt keinen essentiellen Bestand-
teil der Chromosomen darstellt. 

5) Die Behauptung, dass die Chromosomen im Ruhekern gänzlich ver-
schwinden und dann in der Prophase als vollständig neue Gebilde auftreten, 
wird mi t besonderem P o n d u s von CARNOY & EEBRUN, TEEEYESNICZKY, 
DEEEA VAEEE, CHAMPY, HOVASSE u n d SCHITZ v o r g e f i i h r t . D i e f i inf l e t z t e n 

Autoren vergleichen die angebliche Neuentstehung der Chromosomen mit ei-
nem Kristallisationsprozess.1 Die Unzulänglichkeit eines derartigen Ver-
gleiches ist u . a. von RUZICKA (1907, p. 536; 1908, p . 684) u n d EEVY (1914 b, 
p. 108—112; 1923, p, 148) zur Geniige hervorgehoben worden. 

Die Angaben von CARNOY & EEBRUN haben von mehreren Autoren, wie 
N . M . S T E V E N S (1903 , p . 231 ) , JANSSENS (1904 , p . 6 5 0 ) , HEEEN KING (1905, 

p . 8 3 f . ) , MARÉCHAE (1905, p . 6 4 9 ) , M . JÖRGENSEN (1913 a , p . 38 ) , STIEVE 

1 I n ä l m l i c h e r R i c l i t u n g l i a t sicli auc l i BUBOSCH (1904, p . 713) a u s g e s p r o c h e n . 
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(1918 b, p. 279 f.) und WAGNER (1923, p. 3, 40), eine scliarfe Kritik erfahren. 
Ihre negativen Befunde durften wohl, wie dies JANSSENS (L.c.) bemerkt, z .T. 
auf mangelhafte Methoden zuriickzuflihren sein. Ausserdem hebt STIEVE 
(1918 b, p. 140) ausdriicklich hervor, dass es fiir eine einwandfreie Feststel-
lung der Kontinui tä t der Chromosomen von grösster Bedeutung ist, zu 
welcher Zeit der Eebenstätigkeit des Tieres1 das O var untersueht wird, und 
bemerkt (p. 279), dass CARNOY & LEBRUN keine Kenntnis von den Eebens-
verliältnissen der von ihnen untersuchten Individuen hat ten. Noch ent-
scheidender sind die Ergebnisse WAGNER'S, welcher dasselbe Objekt {Rana 
f usea) wie CARNOY & EEBRUN untersueht hat . Er bemerkt (l.c., p. 3) nicht 
nur, dass die genannten Eorscher »Vieles — ja das Wichtigste — iiber-
haupt nicht gesehen haben», sowie (p. 40) dass die von EEBRUN geschilderten 
Vorgänge vollkommen falsch beschrieben worden sind, sondern hebt, im 
schroffen Gegensatz zu jenen Autoren, nachdriicklich hervor, dass während der 
ganzen Eientwicklung von Rana f usea die Chromosome stets nachzuweisen sind»2 

(1. c., p. 42; vgl. auch p. 26, 29), und »eine Kontinuität ist ausser Zweifel.» 
Gerade dieses letzte Beispiel lehrt uns, dass man die negativen Befunde 

mit grossem Misstrauen betrachten muss. Es kann nicht nachdriicklich genug 
betont werden, dass — wie dies u. a. MONTGOMERY (1901 a, p. 200), BOVERI 
(1904 a , p . 90) , A . & K . E . SCHREINER (1908 a , p . 2 3 E u s s n o t e ) u n d DONCASTER 

(1914 c, p. 490) hervorheben — negative Befunde iiberhaupt noch nichts be-
weisen. Mit MONTGOMERY ( l . c . , p. 201), GRÉGOIRE (1905, p. 263; 1910, p. 
370 , 385) , JANSSENS (1905, p . 387) , JANSSENS & WIEEEMS (1909, p . 166) , 

BOVERI (1908, p. 232) u n d GUTHERZ (1920, p. 340) miissen wir fe rner meines 
Erachtens dem Grundsatze folgen, dass dunkle, unsichere Fälle im Lichte der 
klaren und sicheren, der positiv festgestellten Tatsachen beurteilt werden sollten 
und nicht umgekehrt. 

Sehr lelirreich sind die experimentellen Untersuchungen von KUWADA 
u n d SAKAMURA (1927, p. 240) u n d n a m e n t l i c h d ie jenigen von SAKAMURA 
(1927 a, p. 548 ff. , 558) an den Chromosomen lebender Zellen, nach denen die 
Chromosomen [u. a. Metaphasechromosomen!] durch sukzessive Änderung des 
Mediums völlig unsichtbar und dann wieder je in ihrer urspriinglichen indi-
viduellen Form sichtbar gemaclit werden konnten. SAKAMURA hebt denn auch 
hervor, dass bei der von ihm »geschilderten Erklärung von der Bildung undAuf-
lösung der Chromosomen die Theorie derChromosomenindividualitätohnc 
Modifikation immer noch akzeptiert werden» kann. »Im Ruhestadium unter 
normalen Bedingungen wird die Mischung der Bestandteile der einzelnen Chro-
mosomen zwischen den Territorien wahrscheinlich verhindert, weil die Kern-
grundmassen vielleicht durch die spezifische. Eigenschaft ihrer Oberflächen 

1 Es liandelt sich hier um Amphibien. 
2 Im Original hervorgehoben. 
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davor geschiitzt werden» (p. 562—563). Wir können also aucli den Um-
stand, dass die Chromosomen mitunter während der Ruheperiode angeblich 
nicht als solche beobachtet werden konnten, keineswegs als entscheidendes 
Argument gegen die Chromosomenerhaltungstheorie gutheissen. Ich komme 
zu dieser Frage in anderem Zusammenhang noch zuriick. 

4. Positive Belege fiir die Persistenz der Chromosomen. 

Wir haben gesehen, dass keiner der von den verschiedenen Forschern er-
hobenen Einwände gegen die Chromosomenerhaltungstheorie als iiberzeugend 
gelten kann. Im vorliergehenden sind andererseits schon mehrere mehr oder 
weniger schwerwiegende Argumente zu Gunsten derselben angefiihrt worden. 
Es wurde ferner soeben hervorgehoben, dass es vor alleni positiv nachweisbare 
Tatsachen sind, welche fiir die Entscheidting einer wissenschaftlichen Frage 
ausschlaggebend sind. Gelingt es also, die kontinuierlielie Persistenz der Chro-
mosomen in irgendeiner Form direkt nachzuweisen, so muss die wissenschaft-
liche Bedeutsamkeit eines solchen Befundes entschieden viel liöher einge-
schätzt werden als diejenige eines negativen Ergebnisses. 

Nun gibt es in der Tat eine ganze Reihe von Angaben,1 sowohl auf dem 
zoologischen als auf dem botanischen Gebiet, nach denen eine genetische 
Kontinuität der Chromosomen während der Ruheperiode bestehen soll. 

Ich verweise n. a. auf die Befunde von RUCKERT (1892, p. 109, 113), JORDAN 
(1893, p . 298; 1907, p . 41), GRIFFIN (1899, p . 612), LOVEZ (1902), N . M. STEVENS 
(1903, p . 231, 233; 1905 a, p . 249), KOWAESKI (1904, p . 357, 364), MARTINS 
MANO (1904, p . 62, 72, 74), MUNSON (1904), ROSENBERG (1904, p . 255, 257), 
MARÉCIIAE (1904, p . 393 f.; 1905, p . 649 f f . ; 1907, p . 108 F u s s n o t e , 122 f., 
135, 138, 144 f .) , DUBLIN (1905 a; 1905 b, p . 355, 361), EERAT (1905, p . 180), 
EEVI (1905), ÖVERTON (1905, p . 123 f f . , p . 151; 1909, p . 30, 42, 52; 1921, p . 284, 
288, 307, 315), GRÉGOIRE (1906, p . 339, 350), MOORE & EMBEETON (1906, p . 
558), TRINCI (1906), BONNEVIE (1906, p . 361; 1908 a , p . 470, 484 f., 488, 497, 
504 f.; 1911, p . 196, 205; 1913, p . 4 38, 440 f.), BORING (1907, p . 508), ESCOVEZ 
(1907, p . 363 f.), LAIBACII (1907, p . 199), OTTE (1907, p . 473), SANDS (1907), 
TANNREUTHER (1907, p . 621, 62 7), HEEEN KING (1908, p . 411 f.), MAETE (1908, 
p . 83, 86 f .) , NOWWN (1908, p . 265), M. JÖRGENSEN (1908, p . 324, 327; 1910 b , 
p . 507), V. BAEHR (1909, p . 278, 281, 283), GEERTS (1909, p . 166 f.), E . REUTER 
(1909, p . 32 f.), SCHEEIP (1909, p . 404 ff . , 421 f.), BI.ACKMAN (1910, p . 154 f.), 
COOK (1910, p . 320), MARÉCIIAE & SAEDEEER (1910, p . 14), TISCHEER (1910, 
p . 635, 657), YAMANOUCIII (1910, p . 9 f.), DEHORNE (1910 a, p . 1197; 1910 b , 
p. 1452; 1910 c, p. 1626; 1911 a, p . 636; 1911 b, p. 152), BuciiNER (1910 c, p. 

1 Diese Angaben bezielien sich zumeist auf Keimzellen, einige aber auch auf 
somatische. 
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264; 1911, p. 579, 582; 1918, p. 177), BRUNEEEL (1911, p. 636), MONTGOMERY 
(1911, p. 736 f., 748), ARMBRUSTER (1913, p. 274, 304), GEEEI (1913, p. 81, 131; 
1921, p. 160), ROSEN (1913, p. 382 f.), SAEDEEER (1913, p. 351, 358), MOHR 
(1916, p. 46, 152 f.), NOTHNAGEE (1916, p. 464), WENRICH (1916, p. 59, 79), 
PORTER (1917, p. 316), RICHARDS (1917, p. 270, 274, 280 f.), STIEVE (1918 b, 
p. 217 f., 243; 1920 c, p. 283 ff.; 1921, p. 53 f., 63, 73, 187), SHAFFER (1920 b, p. 
446), 0'NEAE (1920, p. 240), HOGBEN (1921, p. 64), DE EITARDIERE (1921, p. 317, 
319, 371, 416, 428), OKKEEBERG (1921, p. 55), SWINGEE (1921, p. 271), WAGNER 
(1923, p. 26, 29, 42), KEUNEKE (1924, p. 402), STORCH (1924, p. 364), JANSSENS 
(1924, p. 156 f.), HEBERER (1925, p. 148, 150, 154; 1927, p. 194, 204), MARTENS 
(1925; 1928, p. 155 f., 160), ELSENTRAUT (1926 a, p. 159; 1926 b, p. 259), KAUF-
MANN (1926 a, p. 77), KATER (1926, p. 219; 1927, p. 268, 275 f.; 1928 a, p. 212 f.; 
1928 b, p. 609), SARBADIIIKARI (1927, p. 27, 30), TÖNNIGES (1927, p. 374), SCHIE-
EER (1928, p. 492, 499), MC NABB (1928, p. 72 f., 76), SMITII (1929, p. 119).1 

Wenn auch nicht alle diese Angaben als einwandfrei gelten können,2 so 
gelit daraus doch zur Geniige hervor, dass von einem völligen Schwund der 
Chromosomen und von einer Neuentstehung derselben in der Prophase gar 
keine Rede sein kann. Ein direkter Nachweis der genetischen Kontinuität der 
Chromosomen ist wohl ganz zweifellos von einigen Autoren, so von DE EI-
TARDIÉRE, WAGNER, KEUNEKE, HEBERER, EISENTRAUT KATER, MARTENS 
und MC NABB geliefert worden. Schliesslich mag noch hervorgehoben wer-
den, dass nach meinen Untersuchungen an Alydus calcaratus die Chromoso-
men als distinkte, selbständige Individuen die ganze Spermatogenese hin-

•durch, von den Spermatogonien an bis zu den Spermatiden, bei giinstiger 
Eage im Kernraume direkt beobachtet werden könnten. Es handelt sich hier, 
wie dies iibrigens auch DE EITARDIERE (1. c.) betreffs seiner Objekte be-
merkt, nicht um eine Hypothese, sondern um eine reale Tatsache. 

Es ist nun meines Erachtens die einzig rielitige wissenschaftliche Methode, 
solche reale Tatsachen als Grundlage der Diskussion zti benutzen. Die posi-
tiven Nachweise bilden sozusagen die f este Plattform, von der ausgehend man, 

1 Ausserdem ist die Persistenz der Chromosomen in den von HARPER (1905, 
p. 57), KUHN (1908, p. 571 f.), BOEEES EEE (1912, p. 247; 1913, p. 294), SHARP 
(1914, p. 322 f.; 1920 b, p. 345), CEEEAND (1919, p. 341), DAREING (1923, p. 456) 
und BINDER (1927, p. 310 f.) beschriebenen Eällen recht wahrscheinlich. — Ein 
eigentiimlich.es Verhalten beschreibt TERBY fiir die Zellen der Eeguminosenno-
dositäten: »On peut donc dire que, dans le cas d 'une cellnle parasitée [von Bak-
terien], la persistance des chromosonies dans le noyau au repos et leur disposi-
tion par paires sont mises en évidence, grace å la formation des chromocentres, 
tandis que ces phénoménes demeurent cachés s'il s 'agit d 'une eellule indenme» 
(1927, p. 969; vgl. auch p. 972). 

2 Diejenigen Angaben, welche sich auf das Vorhandensein von »Prochro-
mosomen» beziehen, sind nach KUHN (1929, p. 425) nicht zuverlässig. In vielen 
anderen Eällen wird indessen nachdriicklich versichert, dass die Persistenz der 
Chromosomen die ganze Rulieperiode hindurch festgestellt werden kann. 
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wie schon oben bemerkt, dahin streben soille, die unsicheren Fälle womöglich in 
Einklang mit den sicheren zu bringen. Der Forderung FICK'S (1907, p. 129) 
gegeniiber, dass die Verteidiger der Individualitätslelire seine hauptsächlich 
auf negative Ergebnisse gestiitzte Kritik saclilich einwandfrei zu widerlegen 
haben, kann — wie dies Mc CLUNG (1908 a, p. 213) hervorgehoben liat — mit 
noch grösserem Recht verlangt werden, dass es den Gegnern der genannten 
Eehre obliegt, die behauptete Irrtiimlichkeit derselben zu beweisen. 

Wenn n un auch die genetische Kontinuität der Chromosomen, wenigstens 
in einigen Fällen, auch während der sogenannten kritischen Perioden1 ein-
wandfrei festgestellt worden ist, so ist damit noch nicht die Frage erörtert, 
was von den Chromosomen kontinuierlich persistiert. Diese Frage hängt 
mit derjenigen nach den Chromosomensubstanzen innig zusammen. Es 
diirfte demgemäss am Platze sein, zunächst diese Frage etwas eingehender 
zu diskutieren. Die Individualitetshypothese soll später noch (im Abschn. 
VI) erörtert werden. 

1 Als »kritisclie» Perioden [in der Spermatozyten- und Ovozytenentwicklung], 
d. li. als diejenigen, wo vor alleni die Persistenz der Chromosomen augezweifelt 
worden ist, werden im allgemeinen (vgl. SCHIYELP 1909, p. 419) 1) die Periode 
sogleicli nach der letzten Gonienteilung; 2) die Wachstumsperiode betrachtet; 
dazu kommt mitunter noch 3) die Interkinese. 



V. Chromosomensubstanzen. 

1. Vorfragen. 

Betreffs der Frage nach dem materieilen Substrat der Chromosomen 
herrscht noch gegenwärtig grosse Divergenz. Nicht nur gehen die Ansichten 
weit auseinander, sondern auch die Begriffe, mit denen die verschiedenen 
Forscher operieren, decken sich bei weitem nicht immer. 

Schon die Frage, ob die Chromosomen aus einer einzigen oder aus mehre-
ren Substanzen bestehen, ist verschieden beantwortet worden. Jene Auffas-
sung wird hinsichtlich der von ihnen untersuchten Objekte u. a. von BORN 
(1894, p . 65), SIJPKENS (1904, p. 167 f. , 186, 190, 202, 214), MOEE (1905), 
YAMANOUCHI (1908 a, p . 27; 1910, p. 2 f.), LAGERBERG (1909, p. 22), LUNDE-
GÅRDH (1910 b, p . 176; 1912 a, p . 270; 1912 b, p . 211, 225; 1912 d, p. 2; 1912 
e, p . 379; vgl. a u c h 1912 c), DEHORNE (1911, p . 152), GATES (1911 a, p . 330; 
1911 b, p . 932), LAWSON (1913, p . 607) , SHARP (1914, p . 311), v . BAEHR 
(1920 a, p . 322) u n d v . WISSEEINGH (1920, p . 97; 1921, p. 304, 341 f . )I ve r t r e -
ten, und zwar wird dann im allgemeinen die chromatische Substanz gemeint.2 

Von den meisten Biologen werden bekanntlich fiir die Chromosomen zwei 
Substanzen angenommen und zwar Chromatin3 und Achromatin (Linin, Nuk-

1 I n einer fri ihereii Arbe i t (1899, p. 161) bes t re i t e t V. WISSEEINGH, dass 
»beim Kernger i is te ein morphologiscl ier Untersch ied zwischen Cl i romat inkör-
nern u n d L in in fäden bestelie», be l i aup te t aber nicht , »dass das Geriist n u r aus 
e inem einzigen Stof fe gebi ldet ist.» 

2 LUNDEGÅRDH, welcher der Ansicht ist, dass die Bezeiclinungen Chroma-
t in u n d Achroma t in oder Lin in n ich t a u f r e c h t zu ha l t en sind, schlägt fiir die be-
t re f fende S u b s t a n z den Na inen »Karyotin» vor . Der Acliromatin-Begriff wird 
auch von BÉI.AR (1926, p . 241 ff.), NACIITSHEIM (1927, p . 116) u n d TÖNNIGES 
(1927, p . 351) verworfen . — GRÉGOIRE & WVGAERTS (1903), KOWAI,SKI (1904), 
MARTINS MANO (1904) u n d BERGIIS (1904 b; 1905 b) werden of t als A n h ä n g e r 
der Ansicht , dass die Chromosomen n u r aus einer einzigen Subs t anz bes tänden , 
zit iert; GRÉGOIRE h a t aber spä t e r (1906, p. 312; 1907 b, p . 311) die Angaben von 
ihm u n d seinen Seliiilern dah in bericlit igt, dass die Chromosomen wahrscheinl ich 
aus zwei Subs t anzen bes tehen; sie lengnen abe r da s A u f t r e t e n des Cliroma-
t ins als »coqniscules dis t inctes , autonomes.» 

3 V o s s (1925, p. 120 f.) schlägt vor, die Benennung Chromat in abzuscl iaffen 
und d u r c h Nukle in zu ersetzen. 
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leoplastin), bzw. Basichroniatin (Chromatin im Sinne FLEMMING'S) und Oxy-
chromatin.1 Das gegenseitige Verhältnis der beiden Bestandteile wird im all-
gemeinen derart aufgefasst, dass die Chromosomen aus einer achromatischen 
Grundlage bestehen, von welcher das Chromatin,'angelagert oder eingebettet, 
getragen wird. Nicht selten wird die Chromosomensubstanz als »plastisch», 
»nachgiebig», »viskos» oder »gelatinös» bezeichnet, wobei bald die cliromatische, 
bald die achromatische Substanz in Betracht gezogen wird.2 

Nach den Angaben recht vieler Autoren t r i t t das Chromatin (Basichronia-
tin) der Chromosomen, namentlich während der »Ruheperiode» des Kernes, 
in Gestalt von »Scheiben», »Körpern», »Körnchen» oder »Mikrosomen» auf, was 
darauf hinzudeuten scheint, dass diese Autoren der chromatischen Substanz 
einen festen Aggregatzustand zuschreiben. Nicht selten werden diese Mikro-
somen als individualisierte Gebilde aufgefasst. 

N a c l i a n d e r e n F o r s c h e r n , w i e v . BENEDEN (1883, p . 582 , 585) , RABE 

(1885) , JOLEY (1904, p . 509) , GRÉGOIRE (1906, p . 313 , 323 , 3 4 9 ; 1907 b , p . 311) , 

BÖNICKE (1911, p . 60) , DE EITARDIÉRE (1921, p . 403) , EENOIR (1926, p . 166) , 

wird die achromatische Grundlage der Chromosomen vom Chromatin impräg-
niert oder durchtränkt , 3 was auf die Vorstellung eines fliissigen Zustandes 
dieser Substanz hindeutet. Dass das Chromatin als Flussigkeit bzw. in Trop-
f e n f o r m a u f t r i t t , w i r d f e r n e r v o n GRÉGOIRE (1906, p . 325) , MARCUS (1908, 

p . 744) , TISCHLER (1908, p . 3 8 , 1 3 3 , 1 4 6 ) , 4 KOETZOEE (1909, p . 15; 1928 , p . 366 ) , 

E . REUTER (1909, p . 10), DIGBY (1910, p . 731) , ZACHARIAS (1912 a , p . 375) , 

STAUEEACHER (1914, p. 460) u. a. mehr oder weniger nachdriicklich hervorge-
hoben. 

Die phvsiologische Bedeutung der beiden Substanzen ist bekanntlich recht 
verschieden beurteilt worden. Namentlich in friiheren Zeiten galt das Chro-
matin (Basichroniatin) fast allgeniein als die bei weitem wiclitigste Substanz 

1 BAEES (1910, p . G62 f.), STAUEEACHER (1914, p . 399, 407) u . a . l i eben h e r -
vor , d a s s sowoli l B a s i c h r o n i a t i n a l s O x y c h r o m a t i n ( P l a s t i n , E in in ) S a m m e l -
n a m e n s i n d . 

2 z. B. PFEFEER (1897, p . 38), MEVES (1897, p . 41; 1911 b, p . 284), FISCHER 
(1899, p . 69), GRÉGOIRE & WYGAERTS (1903 b , p . 17 f.), KOWAESKI (1904, p . 352), 
FERGUSON (1904, p . 29), FARMER & MOORE (1905, p . 520, 524), TISCHEER 
(1906, p . 554), GATES (1911 b, p . 932), EUNDEGÄRDII (1912 d , p . 2), CHAMPY 
(1912, p . 179), SAKAMURA (1914, p . 140), MARCHAE (1920, p . 6), SPEK (1920, 
p . 542), CARRUTIIERS (1921, p . 371), DE EITARDIÉRE (1921, p . 404), SANDS (1923, 
p . 356), CLLODAT (1925, p . 6), MC CEUNG (1927, p . 202) u . a . 

3 DEIIORNE (1911, p . 634 f.) i s t d a g e g e n d e r Ans ic l i t , d a s s d ie a c h r o m a t i s c h e 
S u b s t a n z be i s t ä r k e r K o n t r a k t i o n d e r C h r o m o s o m e n d ie c l i r o m a t i s c h e i m b i b i e r t . 

4 N a c l i TISCHEER (1. c., p . 133) sol len gewisse v o n GAIDUKOW m i t H i l f e d e s 
U l t r a m i k r o s k o p e s g e w o n n e n e E r f a h r u n g e n u n b e d i n g t f i i r d ie T r o p f e n f o r m d e s 
C l i r o m a t i n s s p r e c h e n . 
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und wurde gemäss der Auffassung, dass die Chromosomen die Träger der An-
lagen der erblichen Eigenschaften darstellen, als die eigentliche »Vererbungs-
substanz», das »Idioplasma» bezeichnet. Von diesem Gesichtspunkt aus ist 
es auch erklärlich, dass so viele Eorscher besonderes Gewicht auf das angeb-
liche Auftreten des Chromatins in Gestalt von diskreten, individualisierten 
Körperchen oder Mikrosomen legten, welche nicht selten als die autonomen 
Erbeinheiten betrachtet wurden. Diese Ansicht wird noch fortwährend von 
einigen Biologen vertreten. 

Mit Riicksicht darauf, dass am Ende der Wachstumsperiode der Gonoto-
konten, namentlich der Ovozyten, ein beträchtlicher Teil des Chromatins 
(der Chromosomensubstanz) von den Chromosomen entfernt und angeblich 
in Karyolymphe verfliissigt wird, während nur ein verhältnismässig geringer 
Teil in den zur lieterotypischen Teilung sich anschickenden Chromosomen zu-
riickbleibt, wurde vielfach hervorgehoben, dass das Chromatin nicht aus-
schliesslich Vererbungssubstanz repräsentiere, sondern z. T. auch trophischen 
Funktionen diene, und demgemäss wurde zwischen Idiochrcmatin und Tro-
phochromatin unterschieden. 

Man vgl. u. a. GARDINER (1898, p. 99), BUBOSCII (1902, p. 758 f.; 1903, p. 279; 
1912, p. 39; 1914, p. 103), GOEDSCHMIDT (1904, p. 112, 123; 1905, p. 635 f.; 1911, 
p. 26), HEEEN KING (1905, p. 84 f.; 1908, p. 415), COMES (1906, p. 44), EAIBACII 
(1907, p. 193), MOROFE (1908, p. 21, 171; 1909, p. 488), M. JÖRGENSEN (1908, 
p. 311, 314, 325; 1910 a, p. 184 f.; 1910 b, p. 501, 507), DENDY (1914, p. 336), 
STIEVE (1918 a, p. 334; 1920 c, p. 198, 236, 251), STOLZE (1925, p. 25).1 

Im Gegensatz hierzu ist R. HERTWIG (1907 b) der Ansicht, »dass die Unter-
scheidung von Idiochromatin und Somatochromatin keine Unterstiitzung in 
den vorhandenen Beobaehtungen findet.» Noch schärfer spricht sich RUZICKA 
(1908, p. 674) gegen die Vorstellung aus, »dass ein chemisch einlieitlicher Teil [2] 
der lebenden Substanz einmal als Nahrungssubstanz, ein andres Mal als 
Idioplasma auftreten sollte,[3] wobei ausserdem noch zu bedenken bleibt, 
dass bei dem Trophochromatin der Fall eintritt , dass ein Teil der lebenden 

1 RUCKERT (1892, p. 131) maclite einen Unterschied zwischen Keimplasma 
und Somatoplasma, welclies letztere die Stoffwecliselvorgänge des Kerns be-
herrschen sollte; er hebt aber nachdriicklicli hervor (p. 133), dass dann »nur von 
Chromosomensubstanz und nicht von Chromatin gesprochen wurde.» Ihm schloss 
sich MARÉCIIAE (1907, p. 171) an. Vgl. auch GEEEI (1913, p. 93). 

2 PROWAZEK (1908, p. 388) und BOVERI (1909 c, p. 255) lieben indessen her-
vor, dass es durchaus nicht sicher ist, dass das, was sich mit sogenannten Kern-
farbstoffen färbt , immer und iiberall die gleiche Substanz ist. 

3 Von EUBOSCII (1903, p. 279) wurden die als idiochromatisclie und troplio-
chromatisclie Substanz bezeichneten Bestandteile der Chromosomen als »der zu 
ernährende», resp. »der ernährende» aufgefasst. 
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Masse, als welcher das Trophochromatin doch aufgefasst wird, in Substantia 
zur Ernährung andrer Teile derselben lebenden Masse dient — ein fiir mich 
völlig absurder Gedanke .» Später (1917, p. 521) hält RUZICKA es 
aber »fiir sehr zweifelhaft, ob die Trophochromatingebilde als lebende Teile 
des Protoplasmas angesehen werden diirfen», weil seiner Ansicht nach »das 
Chromatingebilde das charakteristischeste Merkmal lebender Bestandteile — 
die Selbstassimilation — entbehrt» (1. c., p. 554). Nach GLÄSER (1912, p. 189) 
ist das 'Trophochromatin' — — nur ein Vermehrungsprodukt des 'Idio-
chromatins' und darf ihm nicht als besondere Chromatinart gegeniibergestellt 
werden.» 

Im Gegensatz zu FLEMMING und anderen älteren Forschern machte VAN 
BENEDEN (1883, p. 517, 586) auf die Diskontinuität der chromatischen Sub-
stanz aufmerksam.1 In der neueren Eiteratur finden sich zahlreiche Angaben, 
in denen die Diskontinuität des Chromatins (Basichromatins) mehr oder we-
niger nachdriicklich hervorgehoben worden ist: 

EUBOSCH (1902, p . 783), MARÉCIIAL (1907, p . 175 ff . , 191), VEJDOVSKV 
(1907, p . 75), WALKER (1907, p . 37), RUZICKA (1907 a, p . 537; 1907 b, p . 248 f.; 
1908, p . 679 f., 689; 1909), NÉMEC (1909, p . 46), E . REUTER (1909, p . 12, 33, 36, 
38), H . E . J O R D A N (1910 a, p . 248), CHAMPY (1912, p . 172 f.), STAUFEACHER 
(1914, p . 451), BUCIINER (1918, p . 179), DE ELTARDIERE (1921, p . 403, 427), 
STIEVE (1923, p . 584), SHEFFIELD (1927, p . 799). 

MARÉCIIAE (1. c., p. 191) betont, dass das Chromatin (Basichromatin) 
»N'est point 1'apanage constant du chromosome.» Nach WALKER (K c.) ist das 
Chromatin »not in itself a permanent constituent of the nucleus handed on 
from generation to generation of cells, and growing during the intervening 
vegetative periods, as was supposed by the earlier observers.» JORDAN (1. c.) 
sagt betreffs der Chromosomen: »Chromatin they take on and give off like a 
garnient.» STAUFFACHER (1. c.) bemerkt: »Das Basichromatin des Kernes 
ist in der lebenden Zelle in beständigem Kommen und Gehen begriffen .» 
WILSON (1925 b, p. 351) sagt, »that the individuality and genetic continuity 
of chromosomes does not depend upon a persistence of 'chromatin' in the older 
sense (i. e., basichromatin)» und dass »tlie continued presence of chromatin ' 
(i. e., basichromatin) is essential to tlie genetic continuity of the chro-
mosome has become an antiquated notion» (p. 895). KOLTZOFF (1928, 
p. 366) bemerkt, dass das »Chromatin kein grundlegender struktureller Teil 
der Chromosomen» sei. Eine etwa ähnliche Auffassung vertr i t t auch 
G . HERTWIG (1929 , p . 169) . WASSERMANN (1929, p . 211) h e b t h e r v o r , 

»dass das Chromatin sicher nicht schleclitweg den Anforderungen der Er-
haltungshypothese entspricht.» In den Blastomeren der Milbe Pediculopsis 

1 Nach ihm wurde diese Tatsache schon von SCHMITZ (1880) bemerkt. 
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graminum konnte ich (1909) die Diskontinuität des Basichromatins direkt 
nachweisen.1 

Wir sind demnach meines Erachtens zu dem Schlusse gezwungen, dass die 
genetische Kontinuität der Chromosomen nicht an das Basichroniatin ge-
kniipft werden kann. Mit Riicksicht hierauf und in Anbetracht des Umstan-
des, dass gerade die chromatisch färhbare Substanz, wenn auch nicht schlecht-
h inmi t Chromosomensubstanz identifiziert, so doch— namentlich in den frii-
heren Zeiten— fast allgemein als deren wichtigste Substanz aufgefasst wurde, 
lässt sichgewissermassen verstehen, dass die Chromosomenindividualitätshypo-
these in ihrer urspriinglichen Eassung von vielen Eorschern abgelehnt worden 
is t . Mit R e c h t h a b e n HACKER (1904 b, p . 218; 1907, p . 24), M. JÖRGENSEN 
(1910 b, p. 511) und STIEVE (1920 c, p. 288) hervorgehoben, dass diese un-
gliickseligen Anscliauungen iiber das Wesen und die Bedeutung des Chroma-
tins den Ballast darstellen, welcher der weiteren Entwicklung der Individua-
litätstheorie hinderlich im Wrege steht. 

Wenn wir also von dem Basichroniatin als kontinuierlich persistierender 
Chromosomensubstanz absehen miissen, muss die genetische Kontinuität der 
Chromosomen, wo eine solche festgestellt worden ist, durch irgendeinen ande-
ren Chromosomenbestandteil vertreten werden. Da nun die Chromosomen 
nach der iiblichen Auffassung aus Chromatin und Achromatin bestehen, lag 
es auf der Hand, die Kontinuität auf deren achromatische Substrat zu verle-
gen. In dieser Richtung haben sich ja in der Tat recht zahlreiche Forscher 
ausgesprochen, und an verschiedenen Objekten sind Belege dafiir erbracht 
worden, dass das Achromatin (Einin) nicht nur die kontinuierlich persistie-
rende, sondern auch die strukturell formgebende und individuell abgegrenzte 
Substanz der Chromosomen repräsentiert. Diese Befunde bjlden die Eunda-
mente der A c h r o m a t i n h y p o t h e s e. 

Vgl. u . a. RUCKERT (1892, p. 113, 154), BovERl (1901, p. 171; 1904 a, p. 2; 
1908, p. 230), HÄCKER (1902, p. 386 f.; 1904 b, p . 217 f., 230 f.; 1907, p . 25; 
1908 b, p. 350; 1909, p . 41; 1911, p . 44), MARÉCHAE (1904, p. 393 f.; 1907, p . 107 
f., 113, 178), STRASBURGER (1904 b, p . 611; 1905 a, p . 28, 32), MARCUS (1905; 
1906, p. 446; 1908, p. 743), HEIDENHAIN (1907, p . 165 f., 211 f.), WAEKER 

1 Neuerdiugs liat HElTz (1929 a) »das Vorl iandensein zweierlei morphogene-
tisch scharf verschiedenen Chromat ins , Heteroc l i romat iu und Euc l i romat in inner-
lialb des K e r n s und innerha lb der Chromosomen auch bei Pl ianerogamen» (p. 
276—277) behaup te t , und zwar sollen wenigstens gewisse Chromosomen »aus 
hintere inander l iegenden Sti icken von Heteroc l i romat iu und Eucl i romat in» be-
stehen (p. 281). In der Telophase bliebe da s He te roch roma t in erhal ten , u n d die 
be t ref fenden Chromosomentei le imponieren d a n n als Chromozent ren und Cliro-
momeren , während das Euc l i romat in zuri ickgebildet wird (p. 278, 282). N a c h 
den Dars te l lungen KUIIN'S (1929, p. 429) muss m a n sich aber den Angaben 
IlEiTZ' gegeniiber sehr skept isch verl ial ten. Vgl. auch oben, p . 69—70. 
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(1907, p . 12; 1910, p . 19), RUZICKA (1907, p . 537, 544; 1908, p . 688), Nicnor Y s 
(1908, p . 3G; 1910, p . 171), M. JÖRGENSEN (1908, p . 32 7; 1910 b, p . 483, 504, 511; 
1913 a, p . 36), BERGHS (1909, p . 79), K. REUTER (1909, p . 19, 22 ff. , 32 ff.) , 
TISCIII.KR (1910, p . 657), BUCHNER (1911, p . 582), ZACHARIAS (1912, p . 361, 
376 ff .) , KEMNITZ (1913, p . 485), EEVY (1914 b, p . 108), H . SCHNEIDER (1914, 
p. 367), STAUFFACHER (1014, p . 417, 434 f.; 1028, p . 1300, 1401 f.), RABI, (1015, 
p . 110), MARCHAE (1020, p . 6), SHAFFER (1020 a, p . 04; 1020 b, p . 410, 447 f.), 
STIEVE (1023, p . 526, 584), WLL.SON (1025 b, p . 653), EATTER (1926, p . 281, 
302), EENOIR (1926, p . 166), FRANKENBERGER (1026, p . 56), TÖNNIGES (1027, 
p. 352 f.) ,1 SHEFFIELD (1027, p . 700).2 

Der Schwerpunkt der Individualitäts- bzw. Kontinuitätsfrage wird also, 
meines Erachtens mit Recht, auf die nicht chromatisch färbbare Substanz 
der Chromosomen verlegt. Es ha t nicht an Stimmen gefelilt (FICK 1905, p. 
201; 1907 b , p . 101; RUZICKA 1907, p . 537) , w e l c h e d i e U n a n g e b r a c h t h e i t d e s 
Namens »Chromosom» fiir achromatische Gebilde betont haben.3 Der be-
kannte Ausspruch FICK'S: »Ein Chromosom ohne Chromatin ersclieint mir 
wie eine Perlenkette ohne Perlen!», ist sehon von BOVERI (1908, p. 230) ge-
niigend kritisiert worden. Es handelt sich hier lediglich um unfruchtbare 
Wortklaubereien. Als der Name Chromosom geschaffen wurde, geschah es 
un ter einer Vorstellung iiber die Bedeutung des Chromatins, welche sich nach-
träglich als falsch erwiesen hat. Es liegt hier, wie dies u. a. MARÉCHAL (1907, 
p. 176) u n d LUBOSCH (1912, p . 43) b e m e r k e n , e i n e a n a l o g e U m d e u t u n g wie 
diejenige des Begriffes der »Zelle» vor. 

Mitunter ist die Ansiclit ausgesprochen worden, dass die Chromosomen aus 
drei verschiedenen Substanzen zusammengesetzt wären. R. HERTWIG (1902, 
p. 17) unterscheidet eine aus Einin bestehende »achromatische Substanz, in 
welcher das an die Nukleolarsubstanz gebundene und dadurch organisierte 
Chromatin eingelagert ist.» Dieser Auffassung schliesst sich ECBOSCH (1902, 
p . 760 , 783; 1904, p . 711) a n . MOROFF (1907, p . 170; 1908, p . 152 ff .) f i n d e t d a -
gegen kein en wesentlichen Unterschied zwischen Chromatin und Nukleolar-
s u b s t a n z . A n d e r e r s e i t s h e b t BÉLAR (1922, p . 53) , w e l c h e r HERTWIGS A n g a b e n 
[hinsichtlich Actinosphaerhim] bezweifelt, nachdriicklicli hervor, dass bei 

1 TÖNNIGES v e r w i r f t d e n A u s d r u c k »Acl i romat in» u n d e r s e t z t d e n s e l b e n 
d u r c h »Plastin». 

2 Aucl i JORDAN (1911, p . 57) rec l ine t m i t d e r Möglic l ikei t , d a s s d a s E i n i n 
»the e s sen t i a l c o n s t i t u e n t of t h e c l i romosomes» is t . WASSERMANN (1013, p . 128) 
g i b t d ie E v e n t u a l i t ä t e ine r C l i r o m o s o m e n k o n t i n u i t ä t zn m i t d e r B e m e r k u n g , 
d a s s d a n n »nat i i r l ich n u r d e r a c h r o m a t i s c h e Tei l d e r s e l b e n d a f i i r in Be t r ac l i t 
k o m m e n » k a n n . EUBOSCII (1014, p . 300) b e t r a c l i t e t d a s E in in als d e n s t r u k t u r e l l 
f o r m g e b e n d e n K e r n b e s t a u d t e i l . 

3 Vgl. a u c h STRASBURGER (1005 a, p . 32). 
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Actinophrys sol »mit Ausnahme der Telopliasestadien eine strikte Trennung 
zwischen Chromosomen und 'Nucleolarsubstanz' einwandfrei festzustellen» 
i s t . Aiich WEDEKIND (1927, p . 573) h a t die Aus legungen R. HERTWIG'S be-
treffs der angebliehen Notwendigkeit der Nukleolarsubstanz fiir die Chromo-
somen abgelehnt. HERTWIG'S Anschauung hat in der Tat keine allgemeinere 
Zustimmung erfahren. Naeh EENOIR (1923, p. 772; 1926, p. 166, vgl. auch p. 
181 ff.) »le chromosonie parfait est constitué par trois substances distinctes. 
Ea linine ou plastine, substratum permanent achromatique; la chromatine 
nucléolaire imprégnant le substratum achromatique; la chromatine réticulaire, 
modification de la précédente et formant gaine aux organes qui en sont pour-
vus.»1 

2. »Vererbungssubstanz.» Genoplasma. 

Wir kommen jetzt zu einer Frage, welche schon im vorhergehenden ge-
streift worden ist, nämlich zu der Frage nach der »Vererbungssubstanz» bzw. 
dem materielien Substrat der Erbeinheiten oder Gene. Diese Substanz ist 
nach der Chromosomentheorie der Vererbung in den Chromosomen enthalten. 
Wenn auch die genannte Theorie noch von einzelnen Autoren (wie FICK, 
DEMBOWSKI 1926) bekämpft wird, hat sie doch gegenwärtig allgemeine Zu-
stimmung gefunden und muss unbedingt als die am besten begriindete Verer-
bungstheorie bezeichnet werden. Es diirfte geniigen, in dieser Hinsicht nur 
auf zwei neuerdings erschienene zusammenfassende Werke von BÉLAR (1928) 
und STERN (1928 c) hinzuweisen. Mit STERN (op. cit . , p. 345) können wir 
wohl sägen: »Die Chromosomentheorie der Vererbung kann daher als die 
sichere Grundlage weiterer Forschung angesehen werden.» 

Es fragt sich min aber welcher Bestandteil der Chromosomen die Verer-
bungssubstanz repräsentiert. Wie schon oben (p. 186) erwähnt, wurde na-
mentlich in friiherer Zeit das Chromatin — oder doch ein Teil desselben, das 
»Idiochromatin» — als die spezifische Vererbungssubstanz, das Idioplasma, 
aufgefasst.2 In vielen Fallen ist aber, wie wir gesehen haben (p. 187—188), 
eine Diskontinuität des Chromatins zur Evidenz nachgewiesen worden. Meh-
rere horscher haben denn auch, wie mir diinkt mit vollem Recht, daraus die 
logische Konsequenz gezogen, dass das Chromatin (Basichromatin), eine Sub-
stanz, welche nicht kontinuierlich persistiert, sondern eine auffallende Unbe-

1 Nach SCHAEDE (1928, p. 44) ist die Auffassung LENOIR'S gelegentlich (ler 
Zusammensetzung der Chromosomen auf »Irrtum infolge von Anwendung einer 
ungeeigneten Fixierung oder Färbung» zuruckzufiihren. 

2 Noch neuerdings sagt EAST (1929, p. 891): »The chromatin has been 
proved to be tlie gene carrier.» 
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ständigkeit aufweist, die spezifische Vererbungssubstanz, (— näher präzi-
siert: das materielie Substrat der Gene —), von der ja eine ununterbrochene 
Kontinuität und Stabilität gefordert werden niuss, nicht repräsentieren kann. 

Sielie u. a. STRASBURGER (1905 a, p. 32; 1907 b, p. 173; 1907 c, p. 515; 1910 a, 
p. 261, 263), GRÉGOIRE (1906, p. 325), MARÉCHAI, (1907, p. 181), FLCK (1907 b, 
p. 30; 1924, p. 10 f.; 1925, p. 528),1 WAI,KER (1907, p. 12; 1910, p. 19), RUZICKA 
(1908, p. 681; 1909; 1917, p. 561), NÉMEC (1909, p. 46), E. REUTER (1909, p. 36), 
H.E.JORDAN (1910 a, p. 248; 1910 b, p. 405), STAUFFACHER (1914, p. 451 f.; 
1928, p. 1402), H. SCHNEIDER (1914, p. 367), STIEVE (1920 c, p. 288), G o u > 
SCHMIDT (1927, p. 97 f.), EATTER (1926, p. 302), EARI, (1927, p. 70), TÖNNIGES 
(1927, p. 354), WASSERMANN (1929, p. 213).2 

Weil das Vorkommen von Nukleolarsubstanz als stetigem Bestandteil der 
Chromosomen höchst problematisch erscheint (vgl. p. 189—190), können wir 
wohl bei der vorliegenden Diskussion von derselben absehen. Da andererseits 
das Achroniatin (Linin, Oxychromatin) bei zahlreichen sowohl pflanzlichen als 
tierisclien Objekten tatsächlich allein als kontinuierlich persistierende Chromo-
somensubstanz nachgewiesen worden ist und demnach das Postulat einer un-
unterbrochenen Kontinuität zu erfiillen scheint, lag es selir nahe, dieser Sub-
stanz die Eigenschaft der Vererbungssubstanz zu vindizieren. In diesem Sinne 
haben sich auch die meisten derjenigen Autoren, welche die Bedeutung des 
Chromatins als Vererbungssubstanz leugnen, melir oder weniger direkt 
ausgesprochen; voraussichtlich kann angenommen werden, dass iiberhaupt die 
Anhänger der Achromatinhypothese dieser Anschauung zuneigen. 

Wenn wir also zu dem Schlusse gekommen sind, dass die Vererbungs-
substanz von einem nicht chromatisch färbbaren Bestandteil der Chromoso-
men vertreten wird, entsteht die Frage, ob diese Substanz mit der achroma-

1 FICK wendet sich sowohl in diesen als auch in einer fruheren Arbeit (1905) 
gegen die ganze Chroniosomentlieorie der Vererbung. Auch BATESON (1920, 
p. 362 f.) scheint die Bedeutung der Chromosomen als aktiver Kembestands-
teile zu bezweifeln. 

2 STRASBURGER, welcher in seinen fruheren Arbeiten das Chromatin als das 
Idioplasma betrachtete, ist von 1905 an der Ansicht, dass dasselbe die Erbein-
heiten (Pangene) nähre. Eine etwa ähnliche Auffassung wird auch von H. E. 
JORDAN (loc. cit.) vertreten. Schon 1883 spracli BRASS die Vermutung aus, dass 
das Chromatin den Nährstoff des Kerns darstelle. Vgl. auch TUSCHNJAKOVVA 
(1929 b, p. 429), oben p. 179. Von RUCKERT (1892, p. 134) und V. DKRSCIIAU 
(1908, p. 103) wird die Bedeutung des Chromatins als alleinigen Trägers der 
Vererbungssubstanz angezweifelt, und MONTGOMERY (1906 b, p. 148) hebt hervor, 
dass das Chromatin und Einin »must be considered conjointly, in any concept 
of the 'liereditable substance', and not, as so nianv seem inclined to do, only the 
chromatin.» 
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tischen Grundlage der Chromosomen, so wie diese in dem mikroskopischen 
Bild zum Vorschein konmit , schlechthin zu identifizieren ist, bzw. ob das 
gänzliche achromatische Subs t ra t der Chromosomen Vererbungssubstanz 
darstel l t , wie auch, wie wir uns i iberhaupt die Vererbungssubstanz vorzustel-
len haben . 

Bekannt l ieh wird im allgemeinen angenommen, dass die Vererbungssub-
s tanz aus »Erbeinheiten» zusammengesetzt ist. Hinsichtl ich der Beschaffen-
heit und Anordnung dieser »Erbeinheiten» sind verschiedene Meinungen ge-
äussert worden. Dass die Chromosomen selbst, wie vorher von einigen For-
schern angenommen, nicht die »Erbeinheiten» repräsentieren können, steht. 
namentl ich im Hinblick auf die Ergebnisse der Genetiker ausser jedem Zwei-
fel. Diejenigen Biologen, welche der Chromosomentheorie der Vererbung bei-
s t immen, sind wohl darin einverstanden, dass ein und dasselbe Chromosom 
viele Erbeinhei ten ent l iä l t . 1 

Während einige Autoren, wie FARMER (1907, p. 458 f., 464), EEWIS (1908, 
p. 552), BAUR (1918; 1919) und BEEEING (1928 b, p. 316; 1928 d: »ultimate 
chromomeres»), diese E i n h e i t e n i n den Chromomeren 2 erblicken, heben andere 
liervor, dass weder Chromomeren 3 noch sonstige mikroskopisch sichtbare 
Körperchen (Chromatinkörnchen, Mikrosomen, Chromiolen) als Erbeinhei ten 
gelten können, sondern dass diese ausserordentlich klein, ul tramikroskopischer 
Grösse sein miissen. Dabei werden die Erbeinhei ten (Gene, Pangene) von vie-
len Autoren, wie de VRIES (1901, p. 3; 1925, p. 10), STRASBURGER (1905 a, 
p. 12; 1905 b, p. 11), TISCHLER (1908, p. 134), T. H. MORGAN (1915, p. 153; 
1922, p. 194), STURTEVANT (1915, p. 264), NACHTSHEIM (1920, p. 135), EENZ 
(1921, p. 172), MUEEER (1922, p. 32), BRIDGES (1922; 1923, p. 76), BONNIER 
(1924, p. 14 f.), HAASE-BESSELE (1926, p. 33), GOLDSCHMIDT (1927, p. 5), 
G. HERTWIG (1929, p. 22, 115) und wohl i iberhaupt von den Anhängern der 
MoRGAN-Schule als dis t inkte , diskret-räumlich getrennte substantielle Par -
tikelchen aufgefasst . 

1 Die friiliere Vermutung, dass das Y-Chromosom von Drosophila »leer» 
wäre, liat sich durch neuere Untersuchungen als irrig erwiesen; vgl. STERN 
(1926 a, b; 1927 a, c; 1928 c, p. 290). 

2 Nacli BAUR (1918, p. 108) ist die anatomiselle Grundlage einer Erbeinheit 
»eine physikalische oder chemische Verschiedenheit zwischen zwei einander im 
iibrigen entsprechenden Chromomeren», wobei »Chromomer im Sinne von: 
kleinstes austauschbares Teilstiick eines Chromosoms» aufgefasst wird. Zu den 
selir bemerkenswerten Befunden BEEEING'S koinrae icli später noch zuriick. 

3 So bemerkt NACHTSHEIM (1920, p. 135): »ein Chromomer entliält viele, 
wahrscheinlich selir viele Erbfaktoren», und TAMMES (1925, p. 424) meint, es 
werde sich vermutlich einst ergeben, »dass jedes Chromomer noch eine ganze 
Welt an sich ist.» 
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Teils aus theoretischen Griinden, im Hinblick auf die minutiöse Eängs-
halbierung der Chromosomen (Roux 1883, p. 133; STRASBURGER 1905 b, p. 28; 
1909 c, p. 114; TAYLOR 1917, p. 298, u. a.), teils mit Riicksicht auf den der 
Eänge nach oft deutlich differenten Bau der Chromosomen, teils auf Grund 
der Ergebnisse der neueren experimentellen Erblichkeitsforschung, nament-
lich betreffs der Dr o sophil a- Arten, wird recht allgemein angenommen, dass 
die Gene in den Chromosomen ziI der Zeit, wo diese ihre grösste Eänge er-
reichen, in einer Reihe linear nacheinander angeordnet sind, und zwar nach 
der MoRGAN-Schule in bestimmter Reihenfolge derart, dass in den homologen 
(maternellen und paternellen) Chromosomen die entspreclienden Gene diesel-
ben Eoci einnehmen. 

Die Anschauung der linearen Aneinanderreihung der Erbeinheiten in den 
Chromosomen ist von einigen Autoren bekämpft worden. FICK (1905, p. 185; 
vgl. auch 1907 b, p. 31, 33 f.) ist der Meinung, dass gemäss dieser Anschauung 
»die isolierten Vererbungseinheiten offenbar so breit sein miissten wie das ganze 
Chromosom. Da aber unendlich viele solche Einheiten vorhanden sein miissen 
und die Chromosomen oft gar nicht sehr lang sind, so miissten die Erbeinhei-
ten ganz unendlich diinne Scheibchen sein und dabei relativ riesig breit!» Die-
ser Einwand, welcher von FICK noch neuerdings (1924, p. 29) wiederholt wird, 
ist inzwischen ganz hinfällig, wenn man — gemäss der in der vorliegenden 
Arbeit vertretenen Auffassung — die Gene als ultramikroskopische Grössen 
besonderer Substanz betrachtet, die nur einen recht unbedeutenden Rauni in 
der achromatischen Grundlage der Chromosomen, in der sie eingebettet liegen, 
einnehmen.1 

STIEVE behauptet, wenn man beriicksichtige, »wie viele Gene fiir die 
Ausbildung eines hochorganisierten Körpers vorhanden sein miissten und 
vergleicht diese Zalil mit der Eänge des Chromosomensatzes bei den betref-
fenden Wesen, so darf man ohne weiteres sägen, dass eine solche Menge von 
einzelnen Erbeinheiten nicht hintereinander in diesen feinen, kurzen Fäden 
angeordnet sein kann» (1923, p. 575), und er fähr t später (p. 580) fort: »weil ich 
die Veränderungen, welche die Chromosomen während der Ei- und Sainen-
reifung durchlaufen, eingehend untersuelit habe, so weiss [?] ich, dass eine 
Eokalisation bestimmter Gene in bestimmter Reihenfolge in den einzelnen 

1 MORGAN liat einen Versuch gemacht, ganz approximativ die. Grösse der 
Gene (in den .Droso^ÄzVa-Chromosomen) zu bereclmen und ist zu dem Sclilusse 
gekommen, dass sie »seems to be larger, but not much larger than tliat of vSome 
protein molecules» (1922, p. 196; vgl. auch 1926 c, p. 310). Vgl. ferner MORGAN, 
BRIDGES & STURTEVANT (1925, p. 85—86). In ähnlicher Riclitung liat sich auch 
MULLER (1928, p. 717) ausgesprochen. Nach der Schätzung PRZIBRAM'S (1927, 
p. 390) konnte die Gengrösse nocli unter Molekulargrösse hinabgehen. Vgl. 
auch ALEXANDER & BRIDGES (1929, p. 508) sowie unten, p. 228. 

13 
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Kernschleifen unmöglich ist.» Die Giiltigkeit jener Behauptung ist eigentlich 
* 

schon einerseits durch die mutmasslich geringe Grösse der Erbeinheiten 
(vgl. Eussnote p. 193), andererseits durch die Auffassung der modemen Gene-
tiker, dass es voraussichtlich nicht unbedingt nötig ist, eine Unzahl von be-
sonderen Genen anzunehinen, entkräftet worden, und diese allerdings sehr 
emphatische Versicherung ha t STIEVE durch keine positiven Nachweise ge-
sti i tzt .1 

CASTEE, welcher doch eine bestimmte Eokalisation der Gene in den Chro-
mosomen zugibt, hat , uni gewisse experimentelie Data zu erklären, s ta t t einer 
linearen eine dreidimensionale Anordnung derselben angenommen (1919 a, 
p. 25, 30 f.; 1919 b, p. 34; 1919 c). Seine Einwände gegen die erstgenannte 
A n s i c l i t s i n d v o n PEOUGH (1919), MULLER (1920) , STURTEVANT, BRIDGES & 
MORGAN (1919) , MORGAN, STURTEVANT & BRIDGES (1920) h i n l ä n g l i c l i k r i t i -
siert worden, und CASTLE selber ist später (1921) von seiner Meinung abge-
gangen. Die Einwiirfe HERIBERT NILSSON'S (1928, p. 850) gegen die lineare 
Anordnung der Gene sind schon von STERN (1928 a, p. 855 f.) zuriickgewiesen 
worden. Gerade in letzter Zeit sind iibrigens neue wichtige, iiberzeugende 
Belege zu Gunsten der Theorie der linearen Anordnung der Gene erbracht 
worden. 

Ich verweise vor alleni auf die Befunde STERN's betreffs der Topographie 
des Y-Chromosoms von Drosophila (1926 b, p. 508; 1927 a, p. 471 f.; 1928 a, 
p. 855 f.; 1928 c, p. 314; 1929 b, p. 259—282) und der Elimination von Auto-
somenteilen bei derselben Vliege (1927 b, p. 746; 1928 b, p. 1404). »Es konnte 
auf Grund einer rein genetischen Koppelungsanalyse mit Hilfe der Theorie 
der linearen Anordnung der Gene vorausgesagt werden, dass in einer bestimm-
ten Rasse von Drosophila ein Teil des Y-Chromosoms an ein bestimmtes Ende 
des X-Chromosoms dauernd angeheftet sei. Die vollständige zytologische Be-
stätigung dieser Voraussage bedeutet einen glänzenden Beweis fiir die Theo-
rie» (1928 a). Die Bedeutung dieses Befundes ist von BÉLAR (1928, p. 331) 
mit Recht hervorgehoben worden: »Damit ist aber zum erstenmal der Nach-
weis erbracht, dass ein rein rechnerisch ermittelter Xocus' eines Gens nicht 
nur eine irgendwie geartete Relation desselben zu anderen Genen, sondern eine 
stereometrische Realität darstellt.» Ebenso stringente experimentelle Beweise 
fiir die Richtigkeit der Auffassung von einer bestimniten linearen Anordnung 
der Gene haben neuerdings auch DOBZHANSKY (1929 a, b), MULLER & 
PAINTER (1929, p . 1 9 8 — 1 9 9 ) , PAINTER & MULLER (1929, p . 2 9 5 — 2 9 7 ) e r -
b r a c h t . Vgl. a u c h MULLER (1929, p. 484—485). 

Auch SEILER (1926, p. 260) findet »die Annahrne der linearen Anordnung der 
Eaktoren im Chromosom — heute soviel wie bewiesen», undGoLDSCHMiDT 

1 Die betreffende Arbeit STIEVE'S ist neuerdings von BÉLAR (1928, p. 333— 
336) eingeliend kritisiert worden. 
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(1927, p. 97 Fussnote 1) bemerkt: »In verallgemeinerter Form ist MOR-
GAN^ Theorie der Genanordnung unangreifbar.» Von nicht geringem Interesse 
ist ferner der Umstand, dass JENNINGS auch einen mathematischen Beleg fiir 
die Richtigkeit der genannten Theorie erbracht hat: »All the evidence is tliat 
the genes are in a linear series; the complex system of extraordinary relations 
shown by the crossover ratios is not explicable on any other ground» (1923, 
p. 453; vgl. auch p. 456). 

Einige Autoren, wie FICK (1907 a, p. 105; vgl. auch 1905, p. 186; 1924, 
p . 13), JOHANNSEN (1909 , p . 3 7 7 ; 1913) , STIEVE (1923 , p . 527) u n d EAST 

(1929, p. 893), wollen den Genen eine distinkte morphologisch abgrenzbare 
Struktur absprechen. Selbst wenn die Erbeinheiten, wie sie FICK sich vor-
stellt, nur »Atomgruppen oder Radikale in den grossen Individual-Keim-
oder Organplasmamolekiilen oder gar nur eine bestimmte Anordnung solcher 
Atomgruppe» repräsentieren, stellen derartige Atomkomplexe jedenfalls ste-
reometrisch abgrenzbare substantielle Teilchen dar. Wie dies FEDERLEY 
(1915 a, p. 23) bemerkt, muss auch JOHANNSEN den Genen »eine Konstitution 
zusprechen, die er sich am liebsten als eine chemische vorstellt», und NACHTS-
HEIM (1920, p. 135) hebt hervor, dass es sich um Metastrukturen handelt, 
deren Nachweis mit unseren heutigen technischen Hilfsmitteln nicht möglich 
ist. In diesem Zusammenhang mag noch erwälint werden, dass nach TISCHLER 
(1908, p. 134) das Idioplasma »eine feste Struktur haben, ein 'organisiertes 
Element ' sein muss» und nach EENZ (1921, p. 172) muss man »sich die Erbein-
heiten als morphologisch organisiert und nicht als rein chemisch konstituiert» 
vorstellen. 

Wie man nun auch die substantielle Natur der Gene auffassen mag, ist 
damit noch nicht die Frage nach dem Verhältnis der Gene zu der Chromoso-
mensubstanz beantwortet. Dass das Chromatin (Basichromatin) hier nicht 
in Betracht kommen kann, ist schon oben (p. 190—191) auseinandergesetzt 
worden. Es fragt sich aber, ob das materielle Substrat der Gene mit derjenigen 
nicht färbbaren Chromosomensubstanz, welche unter dem landläufigen Na-
men Einin (Achromatin, Nukleoplastin, Oxychromatiu) geht, gleichzusetzen 
ist, oder ob es etwa aus einer Substanz sui generis besteht. 

Wenn von verschiedenen Autoren das Achromatin (Linin etc.) der Chro-
mosomen als Vererbungssubstanz angegeben wird, darf man vielleicht daraus 
den Schluss ziehen, dass von ihnen das materielle Substrat der Erbeinheiten 
oder Gene eben mit der genannten Chromosomensubstanz identifiziert wird. 
Andererseits ist es aber nicht ausgeschlossen, dass die nicht färbbare Chromo-
somensubstanz keine einlieitliche Materie darstellt, sondern dass, wie dies na-
mentlich STAUFFACHER (1914, p. 407) hervorgehoben hat, die betreffende Be-
nennung ein Sammelname fiir verschiedene nicht färbbare Substanzen ist. 
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Wenn die Gene diskret-räumlich getrennte Körperchen ultramikroskopi-
scher Grösse darstellen (vgl. oben, p. 193 Fussnote 1), welche in den sicht-
baren, fein fadenförmig ausgezogenen Chromosomen linear angeordnet liegen, 
so muss man sich wohl vorstellen, dass sie nicht die ganze Breite der be-
treffenden Chromosomenfäden ausfiillen, sondern dass sie von einer anderen 
Substanz, welche die Gene in sich trägt , umhiillt und kettenartig verbunden 
werden. Diese andere Substanz diirfte wohl gerade diejenige Substanz sein, 
welche in dem mikroskopischen Bild als die nicht färbbare Grundlage der 
Chromosomen zum Vorschein kommt und allgemein als Achromatin oder 
Einin (Oxychromatin) bezeichnet wird. Wir diirften demnach meines Er-
achtens den Genen eine besondere, f iir sie spezifische Substanz zusprechen, welche 
vom Einin getragen wird, aber mit demselben nicht identifiziert werden darf. 

Diese logische Konsequenz ist wohl schon von Anderen gezogen oder viel-
leicht als selbstverständlich betrachtet, zumeist aber nicht geniigend hervor-
gehoben worden. Doch finden sich einige Ausspriiche, welche in dieser Rich-
tung gehen.1 So meint STRASBURGER (1905 b, p. 25), dass die von Pangenen ge-
bildeten Pangenosomen sich zu grösseren Körpern zusammenballen, welche 
sich weiter zu scheibenförmigen Gebilden (Iden) von annähernd iibereinstim-
mender Gestalt und Grösse vereinigen, und diese »werden durch Linin, das sie 
umhiillt und durch schmale Briicken verbindet, zusammengehalten.» M. JÖR-
GENSEN (1910 b, p.508) spricht von clironiosomaler Substanz und Vererbungs-
substanz.2 BRIDGES (1916; 1917) unterscheidet »genes and framework of a 
chromosome»; vgl. auch MOHR (1923, p. 110 f.). CASTLE (1919 c, p. 501) be-
merkt: »we do not know how much of the visible chromosomes is composed 
of genes and how much is something else.» MARCHAL (1920, p .6 f.) ist geneigt 
anzunehmen, dass die Erbeinheiten (particules héréditaires) »ne représentent 
quanti tat ivement qu'une faible partie de la masse des chromosomes.» WINGE 
(1923 a, p. 17) hebt hervor, dass wir nicht wissen »hvorvidt Generne jylder 
liele Kroinosomets Eaengdeakse.» J. CLAUSEN (1926, p. 101) betrachtet »the 
chromosomes themselves more as the säcks in which the gene material is stored 
and transported.» Auch EARL (1927, p. 71) hält auseinander »the visible par ts 
of the chromosomes» und »the ultramicroscopic thread» [aus den Genen beste-
hend]. STERN (1928 c, p. 222) bemerkt, dass wir nicht wissen, »welcher Art die 
'Bindung' zwischen Chromosomen und Genen ist, und es ist auch durchaus 

1 Hier werden diejenigen Aussagen nicht in Betraclit gezogen, wo es sich um 
von Einin zusammengehaltene, angeblich aus Chromatin bestehende Mikroso-
men oder Chromiolen handelt . 

2 »Diese [Vererbungssubstanz] ist der wiclitigste Bestandteil des Chromo-
soms, in dem sie aber nur zeitweilig lokalisiert ist, nämlicli dann, wenn es sich 
darum handelt, die Vererbungssubstanzen (gleichinässig) auf zwei Tochterzellen 
zu verteilen.» 
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möglich, dass das Chromosom ausser den Genen noch andere Substanzen 
enthält.» BELLING (1928 b, p. 316) hat die Hypothese aufgestellt, »that 
chromioles and chromomeres are genes, doubtless with more or less of an 
envelope.» 

BONNIER ist auf Grund einiger Experimente mit Drosophila zu der Schluss-
folgerung gekommen, dass »the chromosomes consist not only of the genes but 
of something else which extends from end to end of the chromosomes and in 
vvhich the genes are so to say embedded. I think tha t the word genebasis 
may be a suitable name for this new component of the chromosomes» (1923, 
p. 104; vgl. auch p. 110 und Big. 1 A, sowie 1924, p. 21, p. 52 Diagram 7, 
p. 117). In der letzteren Arbeit (1924, p. 21) wird die angeblich neue Kompo-
nente auch als »groundsubstance» bezeichnet. Es ist mir nicht klar, ob diese 
»groundsubstance» (genebasis) eine von der ebenfalls kontinuierlich verlau-
fenden bekannten achromatischen Grundlage der Chromosomen verschiedene 
Substanz darstelle oder nicht. Die achromatische Grundlage der Chromosomen 
scheint mir vollkommen die von BONNIER supponierten Bedingungen zu 
erfiillen. Jedenfalls nimmt auch dieser Autor zwei Substanzen an, welche zu-
einander in etwa demselben Verhältnis stehen wie die von mir angenommene 
spezifische Gensubstanz und das dieselbe umhiillende Einin. Mit BONNIER 
bin ich darin einverstanden, dass es notwendig ist, die beiden Substanzen mit 
verschiedenen Namen zu bezeichnen. Weil aber die umhiillende Substanz 
meiner Ansicht nach mit dem landläufigen Einin zu identifizieren ist, brauchen 
wir dafiir keinen neuen Namen einzufiihren. LTm ihr näheres Verhälten zu 
der Gensubstanz anzugeben, kann es jedoch zweckmässig sein, die Eininhiille 
auch das S t r o m a, in dem die Gene eingebettet liegen, zu nennen. Fiir die 
spezifische Gensubstanz möchte ich den Namen G e n o p 1 a s in a vor-
schlagen.1 

1 In Analogie mit dem alten Ausdruck »Idioplasma». Dieses Wor t bezeich-
net ja auch die spezifische Vererbungssubstanz, ist aber mit einer recht vagen 
Vorstellung iiber die betreffende Substanz verbunden und kann auch fortwäh-
rend, wenn man niclits Näheres iiber die substantielle Na tur der Erbmasse aus-
sagen will, angewendet werden. Es scheint mir aber wiinschenswert, fiir die ge-
nannte Substanz einen neuen Ausdruck zu scliaffen, der sich einer präziseren 
Auffassung von dem materiellen Substrat der Gene als diskreter, räumlich ge-
trennter Teilchen anschliesst. Das Wort Genoplasma ist leider schon vorlier von 
WINKLER (1924, p. 253) in anderem Sinne gebraucht worden, und zwar uin die 
Summe der supponiert im Zytoplasma vorliandenen Gene — plasmatischer Gene 
im Gegensatz zu karyotisclien — bzw. das von ilinen vererbungshinsichtlich kon-
stituierte Zytoplasma zu bezeichnen. Ich glaube mich jedoch dazu berechtigt, 
das betreffende Wort in dem von mir präzisierten Sinne anzuwenden, gerade 
weil dasselbe begrifflich so nalle mit dem lierkömmlichen Ausdruck »Idioplasma» 
zusammenfällt . 
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Wir sind also auf Grund verschiedener Deduktionen zu der Schlussfolge-
rung gekommen, dass die Chromosomen in ihrem nicht färbbaren Zustand 
aus zwei Substanzen bestehen und zwar aus der eigentlichen Gensubstanz -— 
dem Genoplasma — und einem Stroma, von dem die Gene, während der gröss-
ten Eängenausdehnung der Chromosomenfäden linear angeordnet, umhiillt 
und kettenartig verbunden werden. Wir wollen nun, ehe wir weiter gehen, 
die Frage priifen, inwieweit diese Schlussfolgerung mit meiner oben dargeleg-
ten Hypothese der Chromosomenphylogenese im Einklang stelit. 

Gemäss dieser Hypothese sind die Vorstufen der gegenwärtigen Chromo-
somen durch kettenweise Aneinanderreihung urspriinglich isolierter kleinster 
Körperchen gebildet worden, welche Körperchen voraussichtlich je aus dein 
materiellen Substrat einer Erbeinheit und einer dieselbe umhiillenden Schutz-
substanz bestanden. Durch allmählich fortschreitende Verkettung solcher 
fadenförmiger Gebilde wurden dann während der stammesgescliichtlichen 
Entwicklung der Organismen ihre jetzigen Chromosomen stufenweise aufge-
baut . 1 Diese Betrachtungswei.se fuhrt also zu ganz derselben Auffassung von 
dein linearen Aufbau der Chromosomen wie diejenige, zu der die MORGAN-
Schule auf experimentellem WTege gekommen ist. Diese Schule macht be-
kanntlich ferner geltend, dass die einzelnen entspreehenden Gene in den ho-
mologen (maternellen und paternellen) Chromosomen einer gegebenen Art 
genau in derselben Reihenfolge hintereinander liegen. Ich habe schon vorher 
(p. 149—152) nachzuweisen versucht, dass diese bestimmte Reihenfolge durch 
meine Hypothese recht verständlich, ja ganz natiirlich erscheint. Meine 
Hypothese und die Ergebnisse der MoRGAN-Schule stehen also in vollem 
Einklang mit einander. Vielleicht darf man in dieser Ubereinstimmung eine 
weitere Stiitze fiir die Berechtigung der beiden Anschauungen sehen. 

3. GensChromosom=Relation. 

Wir untersclieiden nach dem obigen an den Chromosomen 1) das Geno-
plasma und 2) ein dasselbe umhiillendes Eininstroma. Das Basicliromatin 
ist dagegen nur ein temporärer Bestandteil der Chromosomen. Die Grösse 
der Chromosomen in achromatischem Zustand wird demnach von der Masse 
der beiden erstgenannten Substanzen bedingt. 

Die Eänge eines gegebenen Chromosoms in fein fadenförmig ausgezogenem 
Zustand wiirde gemäss meiner Hypothese der Chromosomenphylogenese 

1 Dass mi tun t e r sekundär eine Fragment ie rung der Chromosomen eintreten 
kann und wohl auch melirmals s t a t tge funden hat , kann — wie vorher bemerkt 
— die allgemeine Giiltigkeit dieser Hypothese nicht beeinträchtigen. 
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proport ional sein der Anzahl bzw. der Masse der aus den respektiven Genen 
und ihren Schutzhiillen (Stroniata) bestehenden Körperchen, durch deren li-
neare Verke t tung die Chromosomen phylogenetisch au fgebau t worden sind. 
Wir können demnach gewissermassen von einer G e n-C h r o m o s o m -
R e l a t i o n sprechen.1 

E s di irf te wohl aucli sonst eine iibliche Vorstellung sein, dass im allgemei-
nen, wenigstens un te r den Chromosomen einer gegebenen Ar t — wo sie d i rekt 
mite inander vergleichbar sind — längere Chromosomen mehr Gene entlial-
ten als kiirzere.2 D a m i t soll weder gesagt werden, dass e twa gleich lange Chro-
mosomen bei ganz verschiedenen Organismen gleich viele Gene en tha l ten , 
noch dass die absolute Grösse der Chromosomen auschliesslich von der Anzahl 
der Gene bedingt wäre. Die Grösse eines gegebenen Chromosoms k a n n bei 
unveränder tem Genom je nach dem physiologischen Zus tand sehr verscliieden 

1 WLNGE liat (1925) bei Eschscholtzia caespitosa (= tenuifolia) bedeutend 
grössere Chromosomen als bei den nalie verwandten E. anrantiaca, E. californica 
und E. Douglasii, welche dieselbe Chromosomenzahl wie E. caespitosa besitzen, 
gefunden. Dass E. caespitosa als ein Gegenstiiek zu den von WARTH (1925, 
p. 254) untersuchten Begonien mit grossen Chromosomen aufzufassen wäre, 
scheint ausgeschlossen zu sein im Hinblick darauf, dass die Pollenmutterzellen 
bei sämtlichen Eschscholtzia-Arten ungefälir dieselbe Grösse besitzen. Die be-
deutende Chromosomengrösse bei E. caespitosa sucht WIXGE durch die Annahme 
zu erklären, dass die Gene nicht die kleinsten genetischen Einheiten wären. Er 
kommt zu dem Scliluss, »tliat eacli locus in a chromosome contains, not merely 
a single element, such as a molecule or tlie like, hut two or probably more, pos-
sibly a wliole group, of uniform elements, together constituting a gene. A gene 
is only to be regarded as a uni t insofar as it is of definite chemical structure, bu t 
it is presumably repeatedly present in the same locus, and tlius comparable to 
a group of uniform molecules. How many gene elements a locus contains lias 
not yet been ascertained, but I am convinced tha t it is precisely the quant i ty of 
gene elements in tlie loci wliicli help to determine the size of the chromosomes. 
In the part icular instance referred to, tha t of Eschscholtzia, I must then suppose 
tha t there are only a few gene elements present in E. caespitosa, which lias .small 
chromosomes (the gene elements are only slightly propagated), wliereas they are 
more numerous in tlie species witli large chromosomes (the gene elements pro-
pagated to a higher degree)» (1. c., p. 317). [Es liegt hier offenbar ein Eapsus.vor, 
denn E. caespitosa ha t t e ja die grösseren Chromosomen.] Wenn WLNGE's An-
nahme richtig ist, wird dadurcli die Giiltigkeit der Gen-Cliromosom-Relatiou 
keineswegs beeinträclitigt, sondeni vielmelir bestätigt, wenn nicht nur die An-
zahl der Gene, sondern auch ihre Masse, von einer geringereu oder grösseren Ver-
vielfältigung der supponierten kleineren Untereinheiten bedingt, beriicksiclitigt 
wird. 

2 So bemerkt z. B. G. HERTWIG (1929, p. 110; vgl. auch p. 122—123), dass 
»die Quanti tä t der Kernprotomeren (Gene) die Zahl und die Eänge der Chromo-
somen» beeinflusst. Dagegen meint FICK (1905, p. 192), dass »weder die Zalil 
noch die Masse des Chromatins [der Chromosomen] in best immtem Verhältnis 
zur Zahl der Vererbuugseinlieiten stelit.» 
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sein. Das steht offenbar im Zusammenhang mit trophischen Bedingungen, 
welche hauptsächlich das Eininstroma und dessen Imprägnierung mit Chro-
matin betreffen.1 Die Chromosomen sind ja nicht ausschliesslieh als »Gen-
Behälter» zu betrachten, sondern ihnen obliegen auch wichtige zellularphysio-
logische Funktionen. Andererseits lässt sich auch denken, dass die Gene 
mitunter inaktiviert bzw. atrophiert werden und verschwinden, das entspre-
chende Eininstroma aber dennoch persistiert. Eine solche Annahme stände 
i m E ink lang mi t BONNIER'S Befunden (1923, p. 104 f.; 1924, p. 52 f.) bei 
Drosophila; vielleicht gilt dies auch zum Teil von dem Y-Chromosom dersel-
ben Fliege. 

4. Bedeutung des Basichromatins. Natur der Gene. 

Ansichten iiber das Basichromatin. 

Im vorhergehenden kamen wir zu dem Schluss, dass das Basichromatin 
nicht das materielle Substrat der Erbeinheiten (Gene) darstellen kann. Welche 
Bedeutung dem Basichromatin zukommen mag, ist hier noch nicht näher er-
örtert worden, wenn auch schon erwähnt wurde, dass diese Substanz nach der 
Auffassung zahlreicher Forscher z. T. die Vererbungssubstanz darstellen (Idio-
chromatin), z. T. eine trophische Funktion haben soll (Trophochromatin) 
(vgl. oben, p. 186). 

Die physiologische Bedeutung des Chromatins ist sonst recht verschieden 
beurteilt worden. Nach HEIDENHAIN (1907, p. 118) sind die »Chromatine 
(Chromatin: FLEMMING 1880) — Zersetzungsprodukte der lebenden Masse.» 
WAEKER (1907, p. 12, 37) ist der Ansicht, dass »the chromatin is probably no 
more than a secretion of the linin»; (1910, p. 19): »a secretion or excretion of 

1 Ein gutes Beispiel liefern die Chromosomen des Keimbläschens. ERDMANN 
(1908) und O. HARTMANN (1919) haben gezeigt, dass die Chromosomen ein und 
derselben Pflanze bei niedriger Temperatur grösser sind als bei höherer, und 
HEITZ (1926, p. 653 f.) bemerkt, dass bei Cyclamen »eine Beziehung zwischen 
Chromosomengrösse und Temperatur des Verbreitungsgebietes» besteht. Vgl. 
ferner die interessanten Befuude RUNNSTRÖM'S (1925, p. 30, 189) iiber den Ein-
fluss des Kalimangels und der reiclilichen Nahrungszufuhr auf die Grösse der 
Chromosomen des Seeigeleies. In den genannten Fällen handelt es sich um Un-
terschiede im Gesamtvolumen der Chromosomen, die wahrscheinlich von ver-
schieden mächtiger Ausbildung des Eininstromas und des Chromatins abluingig 
sind. »Die reinen Eängenunterscliiede werden dagegen andere Ursachen haben», 
bemerkt HEITZ (1. c., p. 656), der auch liervorhebt (p. 676): »Unterschiede im 
Gesamtvolumen und Unterschiede in der Eänge bei selir oft gleiclibleibender 
Breite der Chromosomen miissen scharf auseinander gelialten werden.» 
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the linin.» STRASBURGER, welcher in seinen friilieren Arbeiten das Chromatin 
als Vererbungssubstanz betrachtete, vertrat, später die Ansicht, dass »die 
Imprägnierung der Chromosomen mit den stark tingierbaren Sub-
stanzen dem Zwecke der Ernährung der Pangene dienen»mag (1905 a, p. 
33; vgl. auch 1907 b, p. 173; 1907 c, p. 525; 1910 a, p. 2G1). Eine damit ver-
wandte Auffassung ist auch von JORDAN (1910 a, p. 248; 1910 b, p. 405) aus-
gesprochen worden.1 »Die färbbare Substanz, in den sich zur Eängsteilung 
vorbereitenden Chromosomen, sammelt sich» nach STKASBURGER (1907 c, 
p. 515) »in Abständen zu Scheiben an, in welchen ich die Anwesenheit jener 
Erbeinheiten vermute, die von der färbbaren Substanz ernährt werden sollen, 
um sich hierauf zu teilen.» STRASBURGER nimmt also eine Beziehung des Chro-
matins zur Eokalisation der Gene an. Vorausgesetzt, dass solch eine Beziehung 
tatsächlich existiert, erscheint es mir doch sehr fraglich, ob sie etwas mit der 
Ernährung der Erbeinheiten zu tun habe. In zahlreichen Fällen sind die 
Chromosomen gerade während der Wachstumspericde, also zu einer Zeit, wo 
die Ernährung der Gene stat tf inden miisste, vollständig chromatinfrei, und 
dies spricht gar nicht fiir die von STRASBURGER supponierte ernährende 
Rolle des Chromatins. Im Gegensatz hierzu möchte ich die Vermutung aus-
sprechen, dass die Gene das . fiir ihr Heranwachsen bzw. ihre Verdopplung 
nötige Material aus der Karyolymphe bekommen (p. 251—252). 

RUZICKA hebt hervor, dass bei Bacterium anthracis und den sporenbilden-
den Bakterien iiberhaupt die Entfa l tung der Vererbung erst durch die Bildung 
des Chromatins — dessen Kontinui tät hier, im Gegensatz zu dem Verhalten 
des Plastins, nachweisbar unterbrochen ist — aus dem Plastin ermöglich wird. 
»Die Bildung des Chromatins aus dem Plastin ist aller Wahrscheinliclikeit 
nach ein Vorgang, der mit dem Stoffwechsel ursächlich zusammenhängt. Es 
handelt sich somit bei der Vererbung um keine Kont inui tä t einer besonderen 
'Erbmasse', sondern um die Kontinui tä t einer 'Erbfähigkeit ' , welche auf ei-
ner besonderen chemischen Konstitution und dem durch die letztere unter 
gewissen äusseren Bedingungen ermöglicliten Stoffwechsel beruht» (1908, 
p. 689—690). Nach SCHAXEL »erscheint das Chromatin als die Substanz von 
cellulärer Bedeutung, die mitotisch in den Chromosomen durch die Zellgene-
ration transportiert wird und im individuellen Zellleben in der Form der Kine-
tochromidien die plasmatischen Funktionen determiniert» (1910 a, p. 197; 
vgl. auch 1911 a, p. 587, 589). Während SCIIAXEE im Anschluss an die lier-
kömmliche Auffassung das Chromatin mit dem Idioplasma identifiziert (vgl. 
auch 1911 b, p. 647 f.), kann nach RUZICKA das Chromatin nicht die Erbmasse 
darstellen, sondern seiner Ansicht nach wird die Vererbung vom Plastin [Einin, 
vgl. p. 678] getragen» (1. c., p. 681), welches »unter gewissen Bedingungen die 

1 Vgl. p. 191 Fussnote 2. 
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Fähigkeit besitzt, eine Substanz aus sich lierauszubilden, bei deren Gegen-
wart die Entwicklung in artgleiche Individuen möglich wird, nämlich das 
Chromatin» (1. c., p. 688). 

EATTER (1926, p. 302) betrachtet das Chromatin »merelv as a tliickening 
substance wliich is deposited along the thread immediately preceding nuclear 
division, altering the acidity of the thread substance and causing it to stain 
deeply under suitable treatment.»1 Nach HAASE-BESSEE (1926, p. 34; vgl. 
auch 1928, p. 782 f., 788) »haben wir uns in dem Chromatin ein Schutz-
kolloid vorzustellen, dessen Vorhandensein den Genkolloiden in den kritischen 
Zeiten des Zelllebens [Teilungsperiode] ihren Bestand gewährleistet.» BEEEING 
(1928 c, p. 336) bemerkt: »Since the genes are presumably at work in the soma-
tie interphase, and do not seem to require chromatin around them there, we 
may assunie tha t the chromatin is primarily insulating material. Each of the 
chromioles probably contains a gene, and tlie reason the genes are not seen in 
the somatic interphase is possibly because they are then free from chromatin.» 

GOEDSCHMIDT (1927, p. 98) betrachtet das Chromatin »als eine Grund-
substanz des Chromosoms, die vielleicht im ganzen Organismenreich chemisch 
identisch oder fast identisch ist. diese Grundsubstanz muss nur durch 
bestimmte pltysiologisch-chemische Eigenschaften charakterisiert sein, die sie 
befähigt, in bestimmter Weise die als Gene bezeichneten Stoffe zu binden. 
Wir nehmen also an, dass gerade die Nukleine, die das Chromatin darstellt, 
solche entsclieidenden generellen physikalischen Eigenschaften besitzen, die 
die Voraussetzung fiir einen geordneten Vererbungsvorgang bilden. Die ent-
scheidende Fähigkeit kann aber nur die zur Adsorption sein, zur Einlagerung 
anderer Molekiile in die Oberfläche der Grundsubstanz. Das was das 
Adsorptionsphänomen leisten muss, ist, dass die Grundsubstanz eines jeden 
Chromosoms aus dem Kern von jeder Art von Gen eine bestimmte Zahl von 
Molekiilen adsorbiert.» Diese Anschauung erscheint mir doch ziemlicli phan-
tastisch und entbehrt jeder tatsächlichen Grundlage. 

Bei einer Diskussion der Frage nach der physiologischen Bedeutung des 
Basiehromatins kann es sich selbstverständlich nur um hypothetische An-
nahmen handein. Die herkömmliche Ansicht, dass das Chromatin das ma-
terielle Substrat der Erbeinheiten (Gene) darstelle, wurde von mir abgelehnt. 
Hierfiir habe ich eine besondere, nicht färbbare Substanz, das Genoplasma, 
angenommen. Auch STRASBURGER's soeben (p. 201) besprochene Anschauung 
erschien mir unwahrscheinlicli. Dass das Chromatin nur ein bedeutungsloses 
Stoffwechselprodukt, ein Exkret wäre, erscheint ebenfalls wenig wahrscliein-
lich, denn es ist kaum zu erwarten, dass die Chromosomen bei der Mitose so 

1 Vgl . a u c h DE EITARDIHRE (1921, p . 382). 
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regelmässig solch einen Ballast zu den Tocliterzellen mitfiihrten. Möglich ist 
dagegen die von mehreren Forschern verfochtene Ansicht, dass das Chro-
matin fiir die allgemeine Funktion der Zelle eine trophische Bedeutung liabe. 
Es erscheint mir aber andererseits keineswegs ausgeschlossen, dass das Chro-
matin eine andere biologische Rolle spielen könnte, und zwar, wie dies 
RUZICKA meint, bei der Entfaltung der Vererbung. Um diese Rolle zu verste-
hen, nitissen wir uns aber zunächst eine Vorstellung iiber die Natur und 
Wirkung der Gene bilden. 

Natur und Wirkung der Gene. 

Die Frage nach der Natur der Erbeinheiten oder Gene ist vielfach in der 
biologischen Eiteratur diskutiert worden. Von mehreren Autoren, wie DRIESCII 
(1894 ; 1906) , HAGEDOORN (1911) , HÄCKER (1912; 1921) , GOEDSCHMIDT ( 1 9 1 3 

a, b; 1 9 1 6 ; 1917; 1 9 2 0 a, b, c; 1924 ; 1927 p. 3 2 , 39 ; 1 9 2 8 a, p. 5 1 2 ; 

1928 b , p . 321 ) , BEIJERINCK (1917) , TISCHEER (1920) , MUEEER (1922; 1929) , 

BRIDGES (1923) , HONING (1923) , DE BAEHR (1925) , SCHMAEFUSS (1926 a ) , 

SCHMALFUSS & WERNER (1926) , R . HERTWIG (1927) , ALEXANDER & BRIDGES 

(1928; 1929) u .a . , 1 wird ihnen ein enzymartiger bzw. enzymoider oder auch 
ein autokatalysatorischer Charakter zugeschrieben. 

Gegen eine direkte Identifizierung der Gene mit Enzymen haben sich ande-
r e r s e i t s z. B . BATESON (1909 , p . 2 6 6 ) , GODLEWSKI (1909 , p . 252 ) , EOEB & 

CIIAMBEREAIN (1915 , p . 5 6 0 ) , THOMSON (1917) , EHRENBERG (1923 , p . 238 ) , 

SPEMANN (1924 a , p . 72 ; 1924 b , p . 284 ) , MORGAN (1926 a , p . 5 0 9 f.'), COIIEN-

KYSPER (1926 , p . 186) , DURKEN (1928, p . 632) a u s g e s p r o c h e n . S o s a g e n 

EOEB & CIIAMBEREAIN: »The liereditary factor must consist of mate-
rial which determines the formation of a given mass of enzymes, since 

the factors in the chromosomes are too small to carry the whole mass of the 
enzymes existing in the embryo or adult.» SPEMANN schreibt: »Der Erbfaktor 
mag also immerhin ein Enzym oder seine Vorstufe enthalten, dieses muss aber 
ein Bestandteil (vielleicht der fiir die Vererbung wesentliche) eines kompli-
zierten Systems sein.» 

MORGAN bemerkt: »We know, however, tha t enzymes are made bv some 
living cells in unlimited quantities. If tliere is no proof tha t they are made as 
the result of the presence of an initial enzyme of the same kind (for enzymes 
are not known to act as autocatalysts of themselves), it would seem plausible 
to assume tha t they must be made from some protein or other constituent 
of the cell — possibly by an action of the genes.» 

1 Vgl . a u c h DAVENPORT (1925, p . 496) . Siel ie f e r n e r TISCHEER (1921/22 , 
p . 650 ff .) u n d EKMAN (1930). 
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»While.then, we may not be warranted in speaking of the genes as enzymes, 
the genes may be protein bodies, one of whose activities is to produce enzymes 
which, being set free, act in each cell, and take par t in catalvtic reaction in the 
cytoplasm.» 

»A provisional conclusion of this sort would raise another problem of some 
theoretical interest. The process by which the genes themselves increase after 
each division to the original size might be regarded as the same process as tha t 
by which they affect development. This might mean tha t the substances of 
the genes themselves are the same substances t ha t they set free. On the other 
hand, we might suppose, equally well, t ha t in the resting stages of the cell 
the genes carry out a process different in kind from tha t by which they 
themselves grow, and it is during the resting stages tha t enzymes (or other 
substances) may be produced tha t are set free in the cell.»1 

N a c h einigen A u t o r e n , wie HAGEDCORN (1911, p. 21 ff.), LOTSY (1913, 
p. 384; 1914, p. 233), JARETSKY (1928 b, p. 463), wären — im Gegensatz zu 
der Auf fassung DAR\VIN'S, WEISMANN'S, DE VRIES' U. a. — die Gene nicht 
»lebend». TISCHLER (1921/22, p. 651) hält es vorläufig fiir miissig, die Frage zu 
erörtern, »sofern wir nicht analysieren können, bei welcher Zusammenfassung 
von chemischen 'Bausteinen' zu Einheiten das Eeben 'anfängt.'» 

Neuerdings ha t inzwischen SPEMANN (1924 a, p. 72; 1924 b, p. 284) die 
Ansicht zu begriinden versucht, »es miisste der Erbfaktor eine Art 
lebendiger Einheit niedriger Stufe sein, befähigt zu wachsen und vielleicht 
auch sich zu teilen, wie das ja auch WEISMANN fiir seine Determinanten ange-
nommen hat.» Auch SCHEEIP (1927, p. 66) hebt hervor: »Wir haben kei-
nen Anhaltspunkt fiir die Annahme, dass ein solches Feiment bei der Reak-
tion, deren Ablauf es bedingt, seine Substanz autokatolytisch vernielirt. Da-
her ist eigentlich auch nichts gegen die Meinung einzuwenden, dass ein Gen 
ein lebendes Substanzteilchen ist, das ebenso wie eine Zelle ein Enzym hervor-
bringt. Da wir zudeni von den Enzymen nichts anderes als ihre Wirkungen 
kennen, muss man zugeben, dass man der Erkenntnis der Natur der Gene bis 
jetzt nicht näher gekommen ist.»2 ALEXANDER & BRIDGES (1929, p. 510) 
sind der Ansicht, dass »the gene is the simplest vital unit definitely known», 
meinen aber, dass »it is possible tha t in some cases the gene is itself an aggreg-
ate of simpler autocatalytic units which have been called 'gene elements', 
or 'genels'.» Vgl. auch 1928, p. 97. 

Wie schon friiher (p. 141) auseinandergesetzt, wurden nach meiner Hy-
pothese bei den Urorganismen aus der lebenden Substanz kleinste diskrete*, 
urspriinglich isolierte Körperchen herausdifferenziert, welche mutmasslich, 

1 Vgl . a u c h MORGAN, BRIDGES & STURTEVANT (1925, p . 84 f . ) . 
2 Vg l . a u c h HARMS (1929, p . 218) . 
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je ein Gen und ein dasselbe unihiillendes Lininstroma repräsentierten. Mit 
SPEMANN neige ich also der Ansicht zu, dass die Gene kleine »lebende» Einhei-
ten darstellen, welche Enzyme oder anderweitige Aktivatoren produzieren. 
Wenn dann die genannten Körperchen kettenweise zu fadenförmigen Chro-
mosomen vereinigt wurden, besteht gemäss der hier dargelegten Auffassung 
— eben infolge ihrer Umhiillung — fortwährend »eine räumlich bedingte, ge-
genseitige Isolierung der Gene», die wir nach TISCHEER (1921/22, p. 653) 
anzunehmen berechtigt sein diirften. 

Es wird wohl auf Grund unserer bisherigen Erfahrungen zieinlich allge-
mein angenommen, dass die Gene — vielleicht mit Ausnahme etwaiger horno-
merer Erbeinheiten — unter sich qualitativ versehieden sind, d. h. dass sie in 
ihren Wirkungen verscliiedenartig sind und verschiedene Aktivatoren produ-
zieren. Man muss wohl ferner MULEER (1922, p. 32) darin beistimmen, dass 
»these genes exist as ultramieroscopic particles; their influences nevertheless 
permeate the entire cell, and they play a fundamental röle in determining the 
nature of all cell substances, cell structures, and cell activities. Through these 
cell effects, in turn, the genes affect the entire organism.» GOEDSCHMIDT (1927, 
p. 102) fragt sich, »wie treten die in den Chromosomen gelegenen und während 
der Kernruhe wohl auch im Kernsaft kolloidal enthaltenen Gengruppen mit 
ihren Substraten in Reaktion. Diffundieren sie durch die Kernmembran, oder 
ist ihr primäres Substrat im Kern und nur die erstenReaktionsprodukte diffun-
dieren oder gelangen sie nur während einer Kernteilung ins Plasma? Es gibt 
bis jetzt kaum Anhaltspunkte. diese Frage zu beantworten.» 

SCHMAEFUSS (1926, p. 111—112) liat folgende Arbeitshypothese aufge-
stellt: »Es werden Katalysatoren vererbt, die direkt oder indirekt Stoffe mit 
reaktionsfähigen Gruppen entstehen lassen. Diese Katalysatoren bleiben, so-
weit sie katalytisch tät ig sind, erhalten. Die reaktionsfähigen Gruppen der 
von ihnen erzeugten Stoffe dagegen werden in chemische Reaktionen, die 
schliesslich zu den sichtbaren Eigenschaften hinfiihren, verbraucht. Diese 
Auffassung zwingt uns, den bisherigen Begriff der Gene in zwei Begriffe auf-
zuspalten: in Katalysatoren als Erbeinheiten und in reaktionstiiclitige che-
mische Gruppen, die von den Katalysatoren erst im Organismus gebildet wer-
den. Diese reaktionstiichtigen chemischen Gruppen werden also nicht direkt 
vererbt, sondern sind erst die Prcdukte der direkt vererbten Katalysatoren.» 

»Wenn auch die Möglichkeit besteht, dass jenseits der Katalysatoren noch 
etwas liegt, was diese wieder biidet, so scheinen mir doch diese Katalysatoren 
tiach unseren heutigen Kenntnissen ali die Eigenschaften zu besitzen, die wir 
von Erbeinheiten verlangen nitissen.»1 

1 E i n f a s t g l e i c h l a u t e n d e r A u s s p r u c l i f i u d e t s i ch a u c h be i SCIIMAI.FUSS & 
WERNER (1926, p . 292 f . ) . 
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Anlässlich der von GOLDSCIIMIDT aufgeworfenen Frage mag zunächst 
Folgendes bemerkt werden. Dass die Gene selbst während der Kernruhe durch 
die Kernmembran diffundierten oder iiberhaupt jemals von den Chromosomen 
getrennt ins Zytoplasma gelangten, erscheint mir iiberaus unwahrscheinlich 
schon im Hinblick darauf, dass dann der Vorstellung fast uniiberwindliche 
Schwierigkeiten im Wege stehen, auf welche Weise die respektiven Gene in 
jeder Zellgeneration wieder ihren bestimmten Platz in dem »richtigen» Chro-
mosom finden könnten, wenn man nicht seine Zuflucht zu ganz willkiirlichen 
und phantastischen Hypothesen nehmen will. Ich werde später die Annalime 
zu begriinden versuchen, dass die Gene während der »Kernruhe» auch nicht 
im Kernraum regellos herumschwärmen, sondern ihre definite gegenseitige 
Nacheinanderfolge — deren Realität durch die experimentellen Befunde fast 
als sichergestellt betrachtet werden muss — bewahren. Wenn diese Annahn.e 
richtig ist, d. h. wenn die Gene in ihren respektiven Verbänden (Chromosomen) 
dauernd gebunden sind oder doch im Kernraum verbleiben, dann miissen ihre 
Wir kungen durch irgendwelche Agentien vermittelt werden. 

Diese Agentien miissen von jedem einzelnen Gen — sofern dasselbe nicht 
aus irgendeiner Ursache inaktiv geworden ist — und zwar in dessen unmittel-
barer Nälie, erzeugt werden. Die genannten Agentien oder Aktivatoren stellen 
vielleiclit Knzyme oder Katalysatoren dar; sie oder auch weitere von ihnen ge-
bildete reaktionsfähige Stoffe können voraussichtlich ihre Ursprungsstätte ver-
lassen und ins Zytoplasma gelangen, um in diesem Substrat znsammen1 den 
Ablauf der chemischen Reaktionsketten, welche schliesslich zu den sichtbaren 
Differenzierungen fiihren, zu bewiiken. Die betreffenden Aktivatoren sind 
nicht mit den Genen zu verwechseln; sie stellen keine Gene dar, sondern werden 
von diesen produziert und diirften, im Gegensatz zu den Genen, nicht lebend 
sein. 

Wir sind also zu einer Anschauung gekommen, welche z. T. mit der von 
SCHMAI,FUSS vertretenen iibereinstimmt. Ein Unterschied besteht jedoch da-
rin, dass die Gene selbst hier nicht schlechthin als Katalysatoren betrachtet 
werden, sondern solche produzieren. Aber auch SCHMAEFUSS gibt die Mög-
lichkeit zu, dass »jenseits der Katalysatoren noch etwas liegt, was diese wieder 
biidet.))2 Und SCHMALFUSS & WERNER geben fiir die Bildung von Eigenschaf-
ten ein Schema, dessen erstes Moment lautet: »Substanzen der Erbeinheiten 
sind {oder bilden)2 Katalysatoren» (1926, p. 293). Wir nehmen also an, dass die 

1 Auch BRIDGES (1923 a, p. 78; vgl. auch 1922) bemerk t : »In producing de-
velopmeut the genes of the entire complement act togetlier, since all are l iberat-
ing thei r cliemical p roduc ts in the common cytoplasm.» — Vgl. ferner WILSON 
(1912, p . 423; 1914, p . 351), STURTEVANT (1915, p . 265), MORGAN (1915, p . 153; 
1922, p . 194), BLAKESLEE (1922, p . 31). 

2 Von mir liervorgelioben. 
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Gene zunächst Enzynie oder Katalysatoren produzieren, welche vielleicht 
stets in ihrer unniittelbaren Nähe vorhanden sind und — uni mit SCHMAL-
FUSS & WERNER (1. c., p. 292) zu sprechen — »direkt oder indirekt Stoffe mit 
reaktionstiichtigen cliemischen Gruppen entstehen lassen — .» 

Rolle des Basichromatins. 

Wenn wir uns jetzt näher der Frage nacli der physioiogischen Rolle des 
Chromatins zuwenden, möchte ich die Möglichkeit hervorheben, dass das 
Chromatin gerade einen derartigen soeben besprochenen, von den Katalysato-
ren gebildeten reaktionsfähigen Stoff darstelle. Es wurde oben (p. 201) be-
merkt, dass STRASBURGER das Auftreten des Chromatins an. bestimmten Ab-
ständen der Chromosomenfäden in Beziehung zu der Eokalisation der Gene 
stellte unter der Annahme, dass das Chromatin die Gene ernähre, eine Ansicht, 
die indessen von mir abgelehnt wurde. Eine solche örtliche Beziehung zwischen 
dem Chromatin und den Genen wäre eben nach der von mir hier supponierten 
Bedeutung des Chromatins durchaus verständlich, ja sogar kausal erklärt. 

Die zyklischen Vorgänge des Kernes könnten wir uns dann in somatischen 
Zellen etwa folgendermassen vorstellen: 

Nach der Telophase werden die vorher stark chromatischen Chromosomen 
aufgelockert, und eine Katacliromase findet s ta t t . Das Chromatin fliesst von 
den Chromosomen ab und wird, oft als ziemlich gleichmässig kleine Tröpfchen, 
regellos im Kernraum zerstreut. Das sind die scgenannten »chromatischen 
Mikrosomen», welche von vielen Forschern als die Träger der Erbeinheiten be-
trachtet werden und während der Ruheperiode des Kernes in diesem »lierum-
schwärmen», um sich in der Prophase wieder zu Chromosomen zu vereinigen 
(vgl. unten, p. 221), meiner Ansicht nach aber aktivierende Stoffe darstellen, 
welche in der vorangegangenen Zellgeneration von den genbedingten Kataly-
satoren gebildet und in den Chromosomen aufgespeichert worden sind. Diese 
Chromatinmassen werden dann verfliissigt, unsichtbar und diirften in diesem 
Zustand imstande sein, durch die Kernmembran zu diffundieren. Im Zyto-
plasma angelangt, können die Wirkungen dieser Agentien in dem plasmati-
schen Substrat als chemische Reaktionen ihren Ablauf finden.1 

Gleichzeitig findet während der Interphase ein Zuwachs der Gene s ta t t . 
Dann folgt in der friihen Prophase die Teilung bzw. Verdopplung der Gene, 
welche zugleich die interne Teilung der Chromosomen darstellt (vgl. unten, 

1 PAULA HICRTWIG (1924, p . 59) l i a t h e r v o r g e h o b e n : »Ob u n d wie d i e 
Anlagen oder die Gene wirken können, das ist abhängig von dem Protoplasma, 
auf das der Kern bei der Entfaltung seiner Anlagen angewiesen ist.» In diesen 
Vorgängen können wir wohl aucli mit RUZICKA eine »Entfaltung der Vererbung», 
die von den Chromatinstoffen vermittelt wird, erblicken. 
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p. 245). Ers t später vollzieht sich die Teilung auch des Eininstromas, welches 
inzwischen, verniutlich durch einen »Entmischungsvorgang», an Masse zu-
genommen hat . 

Schon vor der sichtbaren Längsspaltung der Chromosomen beginnen die 
genbedingten Katalysatoren Chromatin, vielleicht auf Kosten des Einins, zu 
bilden, und diese Produktion geht noch nach der Eängsspaltung, in den 
Schwesterhälften, während der späteren Periode der Prophase fort. Das 
Chromatin erscheint oft zunächst in Form kleinster isolierter Tröpfchen 
(»Mikrosomen» der Autoren); je nachdem die Produktion gesteigert wird und 
zudem das Eininstroma sich zu kontrahieren und zu verdichten beginnt, flies-
sen die einzelnen Tröpfchen zusammen, und die Chromosomen erscheinen dann 
als mit Chromatin gleichmässig beladen. 

Das Eininstroma, welches von dem Chromatin durchtränkt wird, dient 
zugleich zur Aufspeicherung der Chromatinstoffe und zu deren Transport 
während der Anaphase nach den beiden kiinftigen Toehterzellen. Hierdurch 
wird auch das Chromatin ziemlich gleichmässig auf diese verteilt.1 

Dann folgt nach der Telophase wieder die Auflockerung der Chromoso-
men und der Zyklus ist abgeschlossen. Nicht immer verschwindet, wie 
in dem jetzt geschilderten Beispiel, alles Chromatin während der Inter-
phase, sondern ein grösserer oder geringerer Teil desselben kann im Kern 

1 Auch wenn die Verteilung des Chromatins nicht durchaus regelmässig 
wäre, kann dies fiir die normalen Funktionen der Zelle kauin verliängnisvoll sein, 
denn die Gene, welche vermittels der von ihnen erzeugten Katalysatoren neue 
Chromatinquant i tä ten bilden können, sind jedenfalls in identischen Häl f ten den 
beiden Toehterzellen zugefiilirt worden. Es ist friiher (p. 177) bemerkt worden, 
dass viele Forscher jede direkte Relation zwischen den Chromosomen und 
Nukleolen leugnen, während andere gegenseitige stoffliche Beziehungen zwischen 
den genannten Gebilden annehmen, und zwar wird dann öfters ein Chromatin-
transport von den Chromosomen nach dem Nukleolus und vice versa behaupte t . 
Wenn ich auch keineswegs von dem tatsächlichen Sta t t f inden derartiger Vor-
gänge iiberzeugt bin, miissen wir doch vielleicht mit der Möglichkeit derselben 
rechnen. Oben wurde schon dargetan, dass durch derartige Vorgänge die Hy-
pothese der Chromosomenindividualität keinen Eintrag leidet. Wenn der Nuk-
leolus während der Waclistumsperiode als Speiclier des Chromatins diente und 
vor der Mitose das Chromatin zu den Chromosomen zuriickgäbe und dadurch 
etwa eine unregelmässige Verteilung des Chromatins auf die Toehterzellen be-
dingt wiirde, so ist dies ebenfalls aus den soeben dargelegten Griinden von rela-
tiv nebensächlicher Bedeutung. — Eine Ansicht, welche gewisse Beriihrungs-
punkte mit meiner oben dargelegten Anschauung liat, liat ZIRKLE (1928, p. 414; 
vgl. auch p. 415) ausgesproclien: »During cell division some nucleolar material 
enters into tlie chromosomes and is presumably in int imate contact witli tlie 
genes. In tlie next division a par t of this material passes out into the cytoplasm 
and disappears. I t is tempting to see in this a meclianism for carrying tlie 
influence of genes to the organism.» 
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verbleiben; dadurch werden aber die hier angefiihrten Gesichtspunkte nieht 
beeinträchtigt. 

Gemäss der hier dargelegten Anschauung wiirden unter alien Umständen 
die im Eebenszyklus einer Zelle (durch Zuwachs und Teilung) gebildeten Gene 
bzw. die von ihnen erzeugten Katalysatoren schon in dieser Zelle — während 
der Interphase — in Funktion treten, die von den Katalysatoren produzierten 
Chromatinstoffe dagegen in embryonalen und lebhaft sich mitotisch vermeh-
renden Gewebszellen eigentlich erst in der nächstfolgenden Zellgeneration ihre 
spezifischen chemischen Wirkungen ausiiben. Anders diirfte es sich in den 
längere Zeit vegetativ tätigen somatischen Zellen, wie auch in den Spermato-
zvten und vor allem in den Ovozyten verhalten, indem hier auch die 
Chromatinstoffe während der länge andauernden Wachstumsperiode ins Zyto-
plasma gelangen und sich dort geltend machen können. 

Gene und Zytoplasma. 

In diesem Zusammenhang mag noch, im Anschluss an JOHANNSEN'S Defi-
nition, nach welcher Erblichkeit »Anwesenheit gleicher Gene bei Naclikom-
men und Vorfahren» bedeutet, die Frage, ob die Gene ausscbliesslich im Kern 
lokalisiert sind oder ob solche auch im Zytoplasma vorkommen, in aller Kiirze 
e rö r t e r t werden. Von einigen Autoren , wie ALETTE SCHREINER (1912, p. 231 
f . ) , EOEB (1916) , DURKEN (1921) u n d WINKLER (1924 , p . 2 4 1 f f . ) , w i r d d i e A n -

nahme gemacht, dass durch das Eizytoplasma die Vererbung allgemeiner 
[Familien-, Gattungs- und Art-] Charaktere, durch den Kern bzw. durch die 
Chromosomen dagegen spezieller [Rassen- und Individual-] Merkmale bedingt 
wäre.1 WINKLER ha t diesen Gedankengang näher ausgefiihrt und unterschei-
det zwei verschiedene Gen-Arten, Grundstock-Gene oder plasmatische Gene, 
welche im Zytoplasma, und karyotische Gene, die im Kern lokalisiert wären. 
Das Vorkommen plasmatischer Vererbungsträger wird ferner u. a. von MEVES 
( 1 9 1 1 a , p . 708 ) , JONES (1912) , EOTSY (1925 a , p . 4 5 3 ) , HARDER (1927, 

p . 3 9 4 , 3 9 8 , 4 0 1 f . ) , TÖNNIGES (1927 , p . 3 5 4 ) , F . v . WETTSTEIN (1927 a , b ; 

1 9 2 8 ) , R . WETTSTEIN (1928 , p . 378 ) , STAUFFACHER (1928 , p . 1402) a n g e n o m -

men. Von F. v. WETTSTEIN wird ein zytoplasmatisches P l a s m o n dem 
karyotischen Genom gegeniibergestellt. Vgl. auch KUHN (1928). 

PLATE (1925; 1926) unterscheidet in seiner Erbstockhypothese zwischen 
einem »Erbstock» und einem »Mendelstock». »Der Erbstock ruf t alle wichtig-
sten Organe hervor, deren äussere Einzelheiten von Erbfaktoren nach den 
Mendelschen Gesetzen bestimmt werden» (1925, p. 150). Der Mendelstock be-

1 E i n e e t w a ä h n l i c h e S u p p o s i t i o n is t a u c h v o n KOKNIIAUSER (1915, p . 428) 
Ausgesproqhjen worden. 

13 
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stehe aus den mendelnden in den Chromosomen befindlichen Genen, während 
der Erbstock in dem iibrigen Kernmaterial seinen Sitz habe und zwar »in dem 
Achromatin (Einin), da das Zytoplasma als Erbträger zunächst aus dem Spiel 
bleiben möge» (1926, p. 102). Gegen die Erbstockhypothese haben sich 
NACHTSHEIM (1925; 1927) u n d FEDEREEY (1929) a u s g e s p r o c h e n . 

Von zahlreichen Forschern •— es mögen unter den neueren Arbeiten nur 
die fo lgenden e r w ä h n t werden: LEHMANN (1918, p . 33 ff . ; 1928), MORGAN 
(1921) , TISCHEER (1921 /22 , p . 653) , NACHTSHEIM (1922, p . 2 5 1 ) , 1 PENNERS 

(1922, p . 765) , WINGE (1923 a , p . 10) , PAULA HERTWIG (1923, p . 58 f . ; 1927 , 

p . 22) , GOLDSCHMIDT (1924, p . 770) , HUXLEY (1924 , p . 278) , DE BAEHR (1925, 

p . 4 2 3 f f . , 427 f f . ) , EILERS (1925, p . 6 4 7 ) , TINE TAMMES (1925, p . 425) , J . CLAU-

SEN (1926 , p . 137, 141; 1927 b , p . 203) , M . NAWASCHIN (1927 b , p . 125; 1927 e , 

p . 198), SCHLEIP (1927, p . 52 , 65) , CORRENS (1928, p . 163, 168) u n d PIIILIP-

TSCHENKO (1929, p. 15) — wird die Auffassung vertreten, dass die Gene sich 
ausschliesslich im Kerne befinden. Aus meiner obigen Darstellung geht lier-
vor, dass auch ich dieser Anschauung zustimme. 

GODLEWSKI, welcher schon friiher (1906; 1909) die angebliche Bedeutung 
des Zytoplasmas als Vererbungsträgers hervorgehoben hatte, nimmt später 
(1918) einen vermittelnden Ståndpunkt ein. Im Hinblick darauf, dass (bei 
den Echinodermen) im Eaufe des Reifungsprozesses ein beträchticher Teil der 
Kernsubstanz in das Eiprotoplasma ausgewandert ist ,spricht er sich folgender-
massen aus: »Das Ei enthält demnach im Protoplasma einen Teil derjenigen 
Substanzen, welche alle im unreifen Ei im Kernapparate enthalten waren. Da 
nun iiber die Frage, ob man mit der Kern- oder mit der Plasmasubstanz zu 
tun hat, nur die territorische Dislokation, nicht aber die Bestimmung der 
chemischen Natur der betreffenden Substanz entscheidet, miissen wir dieses 
Material, welches nukleären LTrsprungs ist, und im reifen Ei im Protoplasma 
lokalisiert ist, als einen Bestandteil des Plasmas betrachten. — Vertri t t 
man die Anschauung, dass die biologischen Eigenschaften durch die cliemische 
Beschaffenheit der Materie bedingt werden, so finde ich keinen Anhaltspunkt 
zu der Behauptung, dass die in das Protoplasma dislozierte Kernsubstanz ihre 
biogenetischen Eigenschaften einbiisse. Das steht also damit in Zusammen-
liang, was ich iiber die zelluläre Eokalisation derjenigen Substanzen gesagt 
habe, welche als vererbungsrichtende Mittel zu betrachten sind. Ich bin näm-
lich auf Grund meiner fruheren Arbeit und der kritisehen Analyse der bisheri-
gen Literatur zu dem Schluss gekommen, dass nicht nur in dem Kern, sondern 
auch im Protoplasma des reifen Eies die 'vererbungstragenden' Substanzen 
lokalisiert sind. Der Begriff des Kerns und des Protoplasmas ist hier selbst-

1 NACHTSHEIM (1. c., p. 252) liebt indessen hervor, »dass er die Mögliclikeit 
der Existenz im Zytoplasma lokalisierter Gene nicht in Abrede stelle, dass aber 
bislier ein Beweis dafiir fehle.» 
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verständlich territoriell charakterisiert. Geht man von der Voraussetzung 
aus, dass dieses Protoplasma des reifen Eies die Substanzen enthält, welche 
im unreifen Ei (Ovocyte) innerhalb des Keimbläschens entkalten waren, beriick-
sichtigt man also die genetischen und die chemischen Eigenschaften dieser Ei-
bestandteile, so ist hiermit eine Briieke geselilagen zwischen den widerstrei-
tenden Anschauungen derjenigen Forscher, welche sich fiir das Monopol der 
Kernsubstanz erklären, wie auch derjenigen, welche zwar die Bedeutung oder 
Kernsubstanz zugeben, die Rolle des Protoplasnias aber nicht leugnen» (1918, 
p. 526—527). 

Dass auch das Zytoplasma fiir die Vererbung von grosser Bedeutung ist, 
s teht ausser jedem Zweifel, denn die Potenzen des Kerns können nur im Zyto-
plasma realisiert werden, oder anders ausgedriickt, die ursprunglich von den 
Genen ausgehenden chemischen Reaktionsketten können bloss in dem zytoplasma-
tischen Substrat ihren Ablauf finden und durch die Mitwirkung desselben zu den 
betreffenden morphologischen Differenzierungen fiihren. Wenn während der 
Ovozytenentwicklung »vererbungsrichtendé» Kernsubstanzen in das Zyto-
plasma disloziert werden, so gehören diese Substanzen allerdings, wie dies 
GODLEWSKI bemerkt, in dem reifen Ei territoriell dem Zytoplasma zu, und 
man ist daher berechtigt zu behaupten, dass gewisseimassen auch im Zyto-
plasma »vererbungstragende» Substanzen lokalisiert sind. 

Damit ist aber der Kernpunkt der Frage, nämlich die Frage nach der 
Lokalisation der Gene, nicht getroffen. Der springende Punkt ist die Ent -
scheidung, ob die vom Kern ins Zytoplasma ausgewanderten »vererbungsrich-
tenden» Substanzen die Gene selbst repräsentieren, oder aber ob sie nur von 
den Genen erzeugte Aktivierungsstof f e darstellen. Nur wenn die Entseheidung 
zu Gunsten der ersten Alternative ausfällt, kann von territoriell im Zytoplasma 
lokalisierten wirklichen Erbeinheiten gesproclien werden. Nach der zweiten 
Alternative, der ich mich anschliesse, sind aber die wahren Erbeinheiten oder 
Gene dauernd ausschliesslich im Kern lokalisiert. Diese Auffassung schliesst, 
wie oben bemerkt, keineswegs die Bedeutung des Zytoplasmas fiir die Ent-
faltung der Vererbung aus. 

WINKI.BR (1924, p. 242) ist der Ansicht, »mit schroffer Folgerichtig-
keit zu Ende gedacht, fiihrt der Gedanke, dass der Genotypus lediglicli im 
Kern untergebracht ist, zu der Auffassung, dass die Cytoplasmen aller Orga-
nismen gleich seien. Denn wenn die spezifischen Verschiedenheiten zwischen 
den Organismen nicht nur darauf beruhten, dass in ihren Zellkernen verschie-
dene Genotypen vorhanden wären, sondern zum Teil auch darauf, dass ihre 
Cytoplasmen verschieden wären, dann wäre damit ja anerkannt, dass fiir die 
spezifischen Verschiedenheiten nicht auschliesslich die verschiedenen Kerne 
verantwortlich wären.» Jene von WINKLER gezogene Konsequenz scheint mir 
indessen nicht zwingend zu sein, denn die Möglichkeit liegt ja doch vor, dass 
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das Zytoplasma von dem Genotypus derart beeinflusst wird, dass dasselbe 
von diesem sozusagen sein Gepräge erhält. In dieser Richtung haben sich 
schon vorher verschiedene Forscher geäussert. 

So sagt z. B.LEWIS (1908, p. 551): »So conceived, the idioplasmic theory is 
seen to rest on the assumption tha t the cytoplasm acting as the substratum of 
heredity is moulded and rendered specific by the idioplasmic characters of the 
nucleus. This relation which exists between cytoplasm and the nucleus must 
be regarded as taking place in accordance with definite chemical or molecular 
laws, always giving rise to the peculiar protoplasm characteristic of the species 
or of the individual. This theory does not deny the f act t ha t the egg-cytoplasm 
fixes the type of development, or tha t the cytoplasm is a factor in the trans-
mission of hereditary characters, but inaintains tha t the action of the cyto-
plasm, whatever it may be, has been determined by the idioplasm.» BRIDGES 
(1923 a, p. 78) bemerkt, dass »the diversity of cytoplasm and of development 
in characters proceeds step by step with the diversity of genes by mutation.» 
Und DE BAEHR (1925, p. 424) hebt hervor, »que 1'effet de la réaction for-
matrice dans le zygote dépend, d'une part , des facteurs héréditaires nucléaires 
et, d 'autre part , de la spécificité du cytoplasme ovulaire. De plus, la nature 
spécifique du cytoplasme ovulaire est le resultat des réactions antérieures, 
qui ont eu lieu, pendant le développement de l'oeuf, entre le substratum 
cytoplasmique et les différentes enzymes de 1'appareil chromosomique.» 

LEHMANN & SCHWEMMLE (1927, p. 46) sprechen, anlässlich der von ihnen 
angestellten Bastardierungsexperimente mit Epilobium-Arten, von »Ver-
änderungen des Plasmas durch die in ihm vorgenommenen Kernkombinatio-
nen». MICHAEEIS (1929, p. 313 f.) zieht auf Grund seiner Bastardierungsexpe-
rimente mit Epilobium luteum und E. hirsutum u. a. die folgenden Schliisse: 
»Das Plasma kann durch den artfremden Kern im Laufe vieler Generationen 
so abgeändert werden, dass die Störungen in der Wechselwirkung zwischen 
einzelnen Genen und Plasmon zugunsten einer normalen Entwicklung ver-
scliwinden. [Note]. Das Plasma scheint im Hinblick auf die Vererbung keine 
einheitliche Substanz zu sein. Es scheint einem Gen oder Gen-Gruppe ein ge-
sonderter Reaktionsträger im Plasma gegeniiberzustehen, der mit dem Gen 
reagiert und der verschieden stark und verschieden schnell durch das Gen 
abgeändert werden kann.» 

Zu einem älinlichen Resultat kommen wir durch folgende tJberlegung; 
Jede Veränderung des Genoms, sie mag nun durch »Idiokinese» (HÄCKER 

1921), »Idioauxesis» (TISCHEER 1921/22), »Transgenation» (BRIDGES 1923 a), 
»Prämutation» (DE VRIES 1924), durch Neukombination von Genen bei dem 
Befruchtungsakte (bei Bastarden) oder sonstwie entstanden sein, liat zur Folge 
eine entsprechende Veränderung der Produktion von Enzymen und der wei-
teren Aktivierungsstoffe. Wenn dann die Wirkungen dieser letzteren im 
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Zytoplasma realisiert werden, wird infolge jener Veränderungen ein wenig-
stens partiell verschiedener Ablauf der chemischen Reaktionsketten bedingt 
und demgemäss voraussichtlich auch eine gewisse Abänderung der Int im-
struktur eines Teils des Eizytoplasmas selbst hervorgerufen. 

Wenn man bedenkt, dass ein derartiges intimes Zusammenwirken zwischen 
Genom und Plasma während der ganzen Phylogenese bei der Ausbildung je-
der neuen Generation von Ovozyten wiederholt wird, so ist es erklärlich, dass 
dadurch jeweils ein adäquates zelluläres System, eine harmonische Lebenseinheit 
gebildet wird, dass der stammesgeschichtliche Aujbau der Intimstruktur des 
Eizytoplasmas stets mit den phylogenetischen Veränderungen des Genoms 
gleichen Schritt halt, dass unter normalen Verhältnissen auch immer »das 
Enzym fiir das Substrat passt etwa wie der Schliissel zum Schloss» (FISCHER 
1909) . 

Wenn man von diesem Gesichtspunkt aus, ohne plasmatische Gene anzu-
nehmen, die spezifischen konstitutiven Eigenschaften des Zytoplasmas als 
Plasmon dem Genom gegeniiberstellen will, so ist dagegen eigentlich nichts 
einzuwenden. Es ist ferner begreiflich, dass die Promorphologie des Eizyto-
plasmas — welche während der Ovozytenentwicklung unter Mitwirkung eines 
diploiden Kerns, der zur Hälf te materneller, zur Hälf te paterneller Herkunf t 
ist, herausgebildet wird -— in letzter Instanz stets genbedingt ist. 

Andererseits diirften wir auch mit SCHEEIP (1927, p. 75) annehmen, dass 
die chemischen Reaktionen der Enzyme eines gegebenen Gens und der von je-
nen gebildeten Aktivierungsstoffe, auch wTenn das Gen selbst keine Verände-
rung erlitten hat, in dem veränderten Zytoplasma änders verlaufen wird als 
vorher.1 

In diesem stetigen und innigen reziproken Zusammenspiel zwischen dem 
determinierenden oder sägen wir lieber mit WIESON (1912, p. 423; 1914, p. 351) 
dem differenzierenden, auf irgendeine der oben genannten Weisen veränderten 
Genom und dem auf das veränderte Genom sich einstellenden zytoplasmati-
schen Substrat , wo seine Potenzen je nach den Entwicklungsbedingungen rea-
lisiert werden, diirfte ein Hebel zur progressiven Entwicklung gegeben sein. 
Durch einen derartigen Gedankengang diirfte auch ein Mittelweg zwischen 
»the Scylla of preformation» und »the Charybdis of epigenesis» (CONKEIN 
1913, p. 47) angebahnt werden. 

2 Die Frage nach einer eventuellen Genumänderung durch das Plasma lässt 
MICHAEUS (1929, p. 315) vorläufig unentschieden, spricht sich jedoch fiir die 
Möglichkeit einer solchen Beeinflussung aus. 



VI. Chromosomen der »Ruheperiode». 

1. Verschiedene Persistenzkategorien. 

' Wir wollen uns jetzt einer schon vorläufig diskutierten Frage, nämlicli 
dem Verhalten der Chromosomen während der sog. »Ruheperiode» des Ker-
nes zuwenden. Es wurde vorher bemerkt, dass in mehreren Fällen eine gene-
tische Kontinuität der Chromosomen, und zwar im achromatischen Zustande, 
die ganze Ruheperiode hindurch konstatiert worden ist. In anderen Fällen 
wird aber infolge einer mehr oder weniger weitgehenden Alveolisierung, Ana-
stomosierung, Zerstäubung oder Auf lösung der Chromosomensubstanz solcli 
ein Nachweis erschwert oder sogar unmöglich gemacht. Es wurde ferner dem 
Prinzip gehuldigt, dass derartige unklare Fälle im Lichte der positiv festge-
stellten Tatsachen beurteilt werden sollen. 

Wir miissen uns in diesem Zusammenhang nochmals mit der Theorie der 
Chromosomenindividualität etwas eingehender beschäftigen. Diese Theorie ist 
von BOVERI (1907, p. 229) folgendermassen charakterisiert worden: »Was durch 
den kurzen Ausdruck: 'Individualität der Chromosomen' bezeichnet werden 
soll, ist die Annahme, dass sich fiir jedes Chromosoma, das in einen Kern ein-
gegangen ist, irgend eine Art von Einheit im ruhenden Kern erhält, welche der 
Grund ist, dass aus diesem ruhenden Kern wieder genau ebenso viele Chromo-
somen hervorgehen und dass diese Chromosomen iiberdies da, wo vorher ver-
schiedene Grössen unterscheidbar waren, wieder in den gleichen Grössenver-
hältnissen auftreten .» In einer späteren Arbeit (1909 c, p. 205) be-
merkt derselbe Verfasser: »es soll damit nur gesagt sein, dass von den Teilen, 
welche die Kontinuität zwischen den Schleifen von Mitose zu Mitose vermit-
teln, immer diejenigen wieder in einem Chromosoma sich zusammenfinden, 
welche vorher in einem vereinigt waren, gleichgiiltig, ob bei dem Stoffwechsel, 
den sie inzwischen durchgemacht haben, auch nur ein Molekiil noch das näm-
liche ist.»1 Von den modemen Genetikern wird ausserdem postuliert, dass die-
jenigen Gene, welche vorher in jedem einzelnen Chromosom lokalisiert waren, 
nach der Ruheperiode in demselben wieder in genau der gleichen, bestimmten 
Reihenfolge angeordnet sind. 

1 I n dieser Fas sung wird die Ind iv idua l i t ä t s theor i e auch als K o n t i n u i t ä t s -
oder Pers is tenzlehre (EUBOSCH 1914) bezeichnet . 
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Was niin zunächst die Kontinuität an und fiir sich betrifft, muss zwischen 
dem Genoplasma und dem Stroma unterschiedeii werden. Das Genoplasma 
ist eigentlich die einzige Chromosomensubstanz, von der unbedingt eine gene-
tische Kontinuität gefordert werden muss. Wenn die Eininhiille zum grössten 
Teil oder gänzlich aufgelöst wiirde, ist dies prinzipiell von nebensächlicher Be-
deutung. 

Nun gibt es, sogar innerhalb eines engeren Verwandtschaftskreises, oft 
zahlreiche Ubergänge von Fällen mit unzweideutiger Persistenz der Chromo-
somen iiber solche, wo die Kontinuität sich nur schwierig nachweisen lässt, 
zu den extremen Fällen, wo ihr Nachweis mit unseren gegenwärtigen tech-
nischen Hilfsmitteln nicht gelingt. Ich erinnere, um nur einige Beispiele her-
auszugreifen, u. a. an die Befunde SCHLEIP'S an Ostracoden. Bei Cypris 
/useata und C. reptans liat er den Nachweis erbracht, »dass während der Wachs-
tumsperiode kein Zerfall und keine Auflösung der Chromosomen eintritt , 
sondern dass dieselben während dieser Zeit ihre Individualität beibehalten», 
wogegen solch ein direkter Nachweis fiir eine andere Cypridide, Notodromas 
monacha, versagte. »Es ist aber meines Erachtens», fälirt der Verfasser fort, 
»sehr unwahrscheinlich, dass die Ostracodenarten sich in diesem Entwicklungs-
abschnitt prinzipiell verschieden verhalten sollten, während die fruheren und 
späteren Stadien so auf f älli g iibereinstimmen. Deshalb glaube ich annehmen 
zu miissen, dass bei Notodromas die Chromosomen tatsächlich auch erhalteu 
bleiben, dass sie uns aber aus mehreren Griinden1 nicht mehr erkennbar sind» 
(1909 b, p. 422). Er hält es demnach fiir »nicht unwahrscheinlich, dass die 
Chromosomen da, wo sie sich aufzulösen scheinen, doch in einer nicht nacli-
weisbaren Gestalt erhalten bleiben» (1. c., p. 424). Ähnlich verschiedengradige 
Persistenzkategorien liat auch BUCHNER (1918, p. 177—180) fiir die Chromo-
somen verschiedener Hymenopteren beschrieben. Nach eigenen Beobacli-
tungen kann ich entsprechende Verhältnisse auch fiir die Hemipteren angeben. 
Solche Beispiele Hessen sich noch zahlreich anfiiliren. 

M. JÖRGENSEN beschreibt bei den Ovozyten von Proteus anguineus eine 
allmähliche Verjiingung der ihres Chromatin verlustig gegangenen Chromo-
somen zu allerfeinsten, spinnwebdiinnen Fäden und dann zu einem Zustande, 
wo »auch die allerletzten Spuren von Resten von Chromosomen vollstcindig fiir 
unsere optischen Hilfsmittel verscJmunden sind» (1910 b, p. 476 f.). »Wenn die 
Zerstäubung der Chromosomen so weit gehen kann, dass ihre Reste 
nur noch in Gestalt spinnwebdtinner Fäden siclitbar sind, warum sollte», 
fragt sich der Verfasser, »dann nicht diese Zerstäubung einen ganz kleinen 
Schritt weitergehen, und die letzten Reste iiberhaupt fiir unsere Wahrnelimung 
verschwinden. Selbst wenn aber alle wahrnehmbare Substanz der 

1 Verscliwindende Färbbarkeit, starke Verlängerung und Verdunnung etc. 
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Chromosomen aus dem Kern verschwunden sein sollte, so können wir — wenn 
auch nicht den direkten — so doch den indirekten Beweis fiihren, dass die 
Kontinuität der Vererbungssubstanz, die ja die eigentlich wichtige Kern-
substanz ist, und die wir uns — wenigstens zeitweise — in den Chromosomen 
lokalisiert denken, von der letzten Oogonienteilung bis zur Richtungsteilung 
gewahrt bleibt» (1. c., p. 483).1 

Mit den erwähnten Forschern muss ich unbedingt darin einstimmen, dass, 
auch wenn wir die Kontinuität der Chromosomen nicht direkt feststeilen kön-
nen, dies noch keineswegs als Beweis fiir die Unterbrechung derselben ins Feld 
gefiihrt werden kann.2 BOVERI (1904 a, p.90) hebt hervor: »Es wäre, angesichts 
der in den Zuständen und Schicksalen der Chromosomen sich iiberall ausprä-
genden, immer aufs Neue zur Bewunderung hinreissenden Regel- und Gesetz-
mässigkeit, absurd, anzunehmen, dass allés dies, was wir bei der Teilung des 
Kerns in solcher Klarheit vor uns sehen, im ruhenden Kern untergehen und 
damit gänzlich zwecklos gemacht werden sollte — nur weil der rnhende Kern 
fiir unsere Hilfsmittel bis jetzt nicht analysierbar ist.» 

Die kon t inu i tä t der Chromosomen stellen sich einige Forscher derart vor, 
dass die einzelnen Chromosomen bestimmten Bezirken oder Territorien des 
ruhenden Kerns entsprächen, sowie dass aus je einem solchen Bezirk bei der 
folgenden Prophase wieder ein gleiches Chromosom entstehe. In diesem vSinne 
haben sich u . a . BOVERI (1904a ,p . 21; 1909c ,p . 206), HÄCKER (1904 b , p . 227 
ff.; 1907, p. 25 f.), STRASBURGER (1905 b, p. 11 f., Fig. 7; 1908, p. 496) und 
v. WINIWARTER (1920, p. 77 f.) ausgesprochen.3 Dass bei gewissen Objekten 
die Individualität der Chromosomen in Form von Teilbläschen oder Karvo-
meriten die ganze Interphase hindurch fortbesteht, ist von mehreren Autoren, 
in neuerer Zeit z. B. von KOWAUSKI (1925, p. 61), HEBERER (1925, p. 150 ff.; 
1927, p. 194, 200, 204), EISENTRAUT (1926 a, p. 159; 1926 b, p. 259), KATER 
(1926, p. 219; 1927, p. 275 f.; 1928 a, p. 212 f.; 1928 b, p. 609), Mc NÄBB 
(1928, p. 72, 76) und B. G. SMITH (1929, p. 119) nachgewiesen worden. 

1 Derselbe Verfasser fiilirt noch verschiedene direkte, Indizien- und indirekte 
Beweise fiir die Cliromosomenkontinuität an, betreffs welcher auf die Original-
arbeit verwiesen sei. 

2 Vgl. unten, p. 229. 
3 Vgl. auch SAKAMURA (1927 a, p. 562 f.) und SCHAEDE (1929, p. 17). Ein 

gewisses Iuteresse bieten in diesem Zusammenliang die Befunde von METz & 
NONIDEZ (1922, p. 374; 1924, p. 156 ff.) an den Spermatozyten einiger Dipteren 
und Orthopteren, wo jedes Chromosom von einer besonderen hyalinen Zone 
umgebeii war, sowie die von SCIIRADER (1923 b, p. 614) bei einer Spinnmilbe 
und HUGHES-SCHRADER (1924) bei Achroschismas Wheeleri bescliriebenen 
Karyomeriten. Ich erinnere ferner an die jedes einzelnes Chromosom um-
gebenden klaren Zonen, die ich am lebenden Material in ganz jungen Sper-
matozyten von Alydus calcaratus und Corizus crassicornis beobachtete. 
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2. C h r o m o s o m e n b i l d u n g . 

Die sogenannte Chromosomenbildung in der friihen Prophase nach der 
Ruheperiode wird von den Autoren recht verschieden aufgefasst. 

EUNDEGÅRDH erklärt die Chromosomenbildung durch »eine inhärente 
Tendenz zu bestimmter Eokalisation des Karyotins» (1912 d, p. 18). »Am 
Karyotin beobachten wir eine erblielie Tendenz sich in bestimmter Weise (in 
einer bestimmten Anzahl Klumpen, bezw. Chromosomen) anzusammeln. 
Diese Tendenz ist eine ausgesprochene Eigenschaft des Karyotins an sich» 
(1. c., p. 35). Nach EUBOSCH (1914, p. 309 f.) miissen wir »von einer besonderen 
Fähigkeit der Zelle spreclien, Chromosomen zu bilden. In welcher Weise und 
mit welchen Mitteln die Zelle dies erreicht — ob die Organisation, die sich in 
dieser Eeistung offenbart, an eine bestimmte Substanz gebunden ist und an 
welche Substanz — das ist völlig jenseits aller Erfahrung und Mutmassung. 

Das bisherige Problem der Cliromosomenindividualität vvird dadurch 
auf das Problem der Organisation und Eigengesetzlichkeit der Zelle als Indi-
viduum zuriickgefiihrt.» Die Äusserungen EUNDEGÅRDH'S und EUBOSCH'S 
stellen recht vage Vermutungen dar, welche meines Erachtens kaum geeig-
net sind, uns zu einem näheren Verständnis des Vorganges der »Chromosomen-
bildung» zu fiihren. 

Wie schon friiher (p. 179) erwähnt, sollen die Chromosomen nach einigen 
F o r s c h e r n , w i e TELLYESNICZKY, DELLA VALLE, CHAMPY U. a . , a l s v o l l s t ä n d i g 

neue Gebilde durch einen Kristallisationsprozess aus der angeblich liomoge-
nen Kernfliissigkeit entstehen. »Die Entwicklung der Chromosomen durch 
Kristallisation scheint darauf liinzuweisen», sagt TEELYESNICZKY (1907 b, p. 
46), »dass der Organismus die Kristallisation zu demselben Zwecke beniitzt 
wie der Chemiker, d. h. zur reinsten Darstellung einer Substanz, in unserem 
Falle zur reinen, von jeder fremden Beimengung freien Darstellung der Ver-
erbungssubstanz. Es ist wohl denkbar, dass die Zelle resp. der Organismus 
eben durch die gleiehsam chemisch reine Darstellung der Vererbungssubstanz 
seine wichtigen Zwecke und Ziele bei der Vererbung erreichen will. Mit dem 
Vergleicli der Kristallisation erlangt auch die bestimmte, konstante, indi-
viduelle Form der Chromosomen eine klare Deutung, die sonst auf keine andere 
Art verständlich ist. Ich bin der Ansicht, dass die charakteristische Form der 
Chromosomen nur durch die Kristallanalogie allein erklärbar ist.» 

DEEEA VALEE, welcher (1913) bemerk t , die ul t ramikroskopische U n -
tersuchung des lebenden Kernes liabe erwiesen, »dass derselbe unter nor-
malen Verhältnissen optisch leer ist» (p. 13), behauptet, dass »die Chromoso-
men aus einem homogenen Kern ihren Ursprung nehmen» (p. 14). Nach ihm 
liegt »physikalisch gesprochen nichts anderes als ein Fall von Entmischung» 
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vor. Er sucht (p. 15) sovvolil die Zahl als die Grösse der Chromosomen rein kri-
stallisatorisch zu erklären und gibthöchstenszu, dass »in einigen Fällen, beson-
ders wenn die beiden Karyokinesen durch eine unvollständige intermediäre 
Phase getrennt sind, die noch nicht verschwundenen Riickstände von Chro-
mosomen, als Kristallisationskerne fiir neue Chromosomen wirken könnten, 
so dass auf diese Weise eine teilweise genetische Kontinuität 'sui generis' 
zwischen den Chromosomen aufeinanderfolgender mitotischer Teilungen ver-
wirklicht wäre» (p. 16). 

Gegen die Auffassung der Chromosomen als kristallähnlicher Gebilde kann, 
ausser der Unwahrseheinlichkeit dieser Betrachtungsweise an und fiir sich,1 

eingewendet werden, dass die Chromosomen, wenigstens nach TELLYES-
NICZKY^ Darstellung, aus lauter Vererbungssubstanz beständen, was mit den 
Schlussfolgerungen, zu denen wir friiher logisch gezwungen wurden, im Wider-
spruch steht. Auch lässt sich die genannte Auffassung mit den Befunden der 
Genetiker garnicht in Einklang bringen. — RUZICKA (1908, p. 684) hebt her-
vor, dass die Chromosomenbildung »keineswegs ein blosser Kristallisations-
prozess, sondern ein morphochemisclier Vorgang» ist. Und LEVY (1923, 
p. 148) bemerkt: »Schon an der morphologischen Differenz der Chromosomen 
scheitern die DELLA VALLE-SPEKschen Spekulationen. Es gibt keinen Stoff, 
der, wenn X Krystalle von bestimmten verschiedenen Voluminibus und be-
st immten verschiedenen Formen (Eänge und Breite nicht nur Krystallisa-
tionsform!) in Lösung gehen, wieder in X Krystallen von denselben bestimm-
ten, aber verschiedenen Voluminibus und Formen auskristallisiert.» 

SPEK, dessen Anschauung viele Beriihrungspunkte mit derjenigen DELLA 
VALLE'S hat , nimmt jedoch (1920, p. 543) eine kolloidale Natur der Chromo-
somen an. Auch er betrachtet den Kern als homogen, doch nur als »mikrosko-
pisch homogen» (1928, p. 122), und will die Chromosomenentstehung schlecht-
hin durch einen Entmischungsvorgang erklären. ROBYNS (1924, p. 425—426) 
deute t sich die Erscheinung der Chromosomen im Ruhekern folgendermassen: 
»Pendant l 'interphase, les chromosomes sont gonflés et imprégnés de liquide; 
mais des que le noyau grandit, les chromosomes se désimpregnent ( 'Entmi-
schung') et cela a pour conséquence que le liquide d'imprégnation est déversé 
å 1'extérieure des chromosomes et qu'il devient des ce moment distinct de 
ceux-ci; il se dépose entre les chromosomes et les force å s'écarter les uns des 
autres.» Nach SCHAEDE (1926, p. 299; vgl. auch 1925, p. 249, 253; 1927, p. 
167, 172; 1929, p. 131 ist »die Bildung der Chromosomen mit Sicher-
heit als ein kolloidaler Entmischungsvorgang anzusprechen —, d. h. das 

1 Vgl . u . a . SPEK (1920, p . 542 f., 546), TISCIILER (1921/22, p . 334), WASSER" 
MANN (1926, p . 369; 1929, p . 46), S . NAWASCHIN (1927, p . 421), SCHAEDE (1929, 
p. 13). 
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Soi des Ruhekerns verwandelt sicli während der Prophase in ein Gel von be-
sonderer Struktur, ein Vorgang, der in der Metaphase seinen Abschluss fin-
det.»1 

SAKAMURA (1927, p. 560) stellt sich die Bildung der Chromosomen folgen-
dermassen vor: »Mit dem Fortschreiten der Karyokinese, walirscheinlich mit 
steigender H-Ionenkonzentration werden die einzelnen Klumpen Kerngrund-
masse durch Dehydratation kondensiert, und gleiclizeitig agglutinieren sich 
die darin zerstreuten Karyotinkörner. Diese Prozesse zusammen ergeben die 
Chromosomenbildung, obwohl es noch unerklärlich ist, durch welche Meclia-
nik die Karyotinkörner sich fadenförmig agglutinieren.» 

Gegeniiber der Annahme einer tatsächlichen Homogenität des Ruhekerns 
macht PRATJE (1921, p. 221) folgende Bemerkung: »Trotz des gleichmässig 
homogenen Aussehens können sehr wohl verschiedene Gebilde in ihm enthal-
ten sein, und auch jedes Formelement kann aus Kolloiden bestehen, die ihrer-
seits aus mehreren Phasen aufgebaut sind, also ein heterogenes System dar-
stellen. Beide Phasen können sich dabei sehr wohl in fliissigem Zustande be-
finden, sofern sie nicht miteinander mischbar sind. Wenn sie einen gleichen 
Brechungsexponenten besitzen, so wird der Kern trotz der heterogenen Zu-
sammensetzung ein gleichmässig homogenes Ausselien haben.» 

»Treten nun aber geringe Quellungs- oder Entquellungserscheinungen, 
insbesondere sog. 'Entmischungserscheinungen' auf, so werden die Brechungs-
exponenten etwas verschieden voneinander und dadurch die einzelnen Form-
elemente des Kerns sichtbar werden und innerlialb von ihnen wird unter Um-
ständen eine granulierte Struktur zu sehen sein.» 

WASSERMANN (1926, p. 373) macht darauf aufmerksam, dass auch hin-
sichtlich der Strukturen des ruhenden Kernes der friihesten Prophase »ein 
typischer Entmischungsprozess' zwar vorhandene, aber infolge zu geringer 
Brecliungsunterschiede im natiirlichen Zustand unsichtbare Inhomogenitäten 
erst sichtbar machen kann, aber nicht etwa diese verschiedenen Phasen aus 
einem homogenen Gemisch gegeneinander abzusondern braucht» (vgl. auch 
1929, p. 44 f.). GURWITSCH (1926, p. 182) hebt hervor, dass »die Gesamtheit 
unserer Erfalirungen iiber Chromosomen mit jedem Tage immer stärker 
dazu drängt, innerlialb des homogenen Kernraumes mikroskopisch un-
sichtbare Strukturen zu postulieren, die fiir die Ausbildung der chroma-
tischen Struktur verantwortlich gemacht werden könnten.» WASSERMANN 
(1929, p. 43) betont ferner die Wichtigkeit der Frage nach der Beschaffen-
heit des lebendeu Kerns fiir die Erörterung der Chromosomenentstehung 
während der Prophase. 

1 I n e t w a ähn l i c l i e r R i c h t u n g h a b e n s i ch u . a . a u c h PENSA (1923), CHAM-
BEREAIN (1925) u n d KAREING (1926; 1928) a u s g e s p r o c h e n . 
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Untersuchungen verschiedener Forscher, wie R. GROSS (1917, p. 332, 335), 
SHIWAGO (1926, p . 6 8 1 , 684) u n d MARTENS (1928, p . 135, 150, 1 5 5 — 1 6 0 ) , 
haben nun erwiesen, dass bei den betreffenden Objekten der Ruhekern in 
vivo keineswegs leer ist, sondern dass Strukturen (Körnchen, äusserst feine 
Fädchen) tatsächlich beobaehtet werden können. Besonders interessant sind 
d i e B e f u n d e SHIWAGO'S u n d MARTENS'. 

SHIWAGO (1. c., p. 681) ha t in den Ruhekernen verschiedener Froschleuko-
zyten immer »starklichtbrechende, glänzende, scharf konturierte, dlinne 
Fäden von einem beständigen Durchmesser» gesehen, welche kein wahres 
Netzwerk noch Anastomosen bildeten und unter gewissen Bedingungen leb-. 
häfte Bewegungen zeigten. »Die Möglichkeit, die Kernfäden bei geniigender 
Vergrösserung und giinstiger Beleuchtung schon beim hellen Felde klar zu 
unterscheiden, spricht dafiir, dass dieselben nicht die Phase eines Kolloids, 
sondern ein selbständiges Kolloid oder dessen Komplexe vorstellen. 
Die beschriebenen Fäden entsprechen den morphologischen Begriffen von 
'Einin' oder von 'Chromonema' der Autoren. Man kann sie geradezu als 
Strukturen betrachten, die fiir die Ausbildung der typischen Chromosomen, wie 
sie uns bei der Mitose erscheinen, postidiert werden.1 Damit wird auch wohl 
der Lehre von der Kontinui tä t der Chromosomen ein wesentliches Geniige 
getan» (p. 684). 

MARTENS, wrelcher »la continuité morphologique reelle entre chromosomes 
télophasiques et chromosomes prophasiques» (1. c., p. 155) betont, beschreibt 
die vitalen Vorgänge während der Interphase folgendermassen: »Partout 
d'une structure filamentuese-réticulée (interphase), elle conduit å une structure 
filamenteuse de moins en moins réticulée (prophase), par disparition progressive 
des anastomoses et concentration de la matiére du réseau suivant certaines 
lignes déjå existantes antérieurement» (1. c., p. 135). 

Nach den Angaben einiger Autoren, wie ÖVERTON (1909), sollen die Chro-
mosomen in der Prophase durch allmähliches Wachstum aus sog. Chromo-
zentren oder Prochromosomen hervorgehen. HEITZ (1929 a, p. 278) erklärt 
diese Auffassung fiir irrig, seine eigene Darstellung der Chromosomenbildung 
scheint aber nach den Untersuchungen KUHN'S ebenfalls unrichtig zu sein, 
KUHN, welcher friiher (1928) eine Ents tehung der Chromosomen im Sinne 
OVERTON'S vermutete, ha t durch spätere Untersuchungen zur Evidenz nach-
gewiesen, dass die Chromosomenbildung in der Prophase mit den Chromo-
zentren nichts zu tun hat. Vielmehr entstehen die Chromosomen ganz unab-
hängig von ihnen, und zwar erscheinen sie »in der friihesten Prophase als ganz 
feine, langgestreckte Fäden mit leiclit gewellten Rändern» (p. 423; vgl. auch 
p. 425, 426, 427). »Durch den Nachweis der ersten Fäden sind auch 

1 Von mir hervorgehoben. 
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die Fälle, fiir die man eine vom allgemeinen Typus abweichende Entstehungs-
weise der Chromosomen annahm, auf das sonst iiberall giiltige Schema zuriick-
gefiihrt worden. Wir können somit den Schluss ziehen, dass die Chromoso-
menbildung in jedem Falle (bei Protisten, Metaphyten und Metazoen) in der 
gleichen Weise, aus langgestreckten Fäden durch Kondensierung, erfolgt» 
(p. 428). 

3. M a n ö v r i e r h y p o t h e s e . 

In diesem Zusammenhang diirfte es am Platze sein, auch die sogenannte 
»Manövrierhypothese» zu besprechen. Sie wird im allgemeinen FICK zuge-
schrieben, eine recht ähnliche Auffassung ha t aber RUCKERT schon 1892 
(p. 119) ausgesprochen. »Der Nachweis, dass das Geriist voriibergehend sich 
in Körner auflöst, brauchte an sich die Hypothese von der Individualität der 
Chromosomen noch nicht zu F1 all zu bringen, wenn nur die Möglichkeit ge-
wahr bleibt, dass die Körner später wieder in ihre alten Verbände zuriickkeh-
ren, etwa ebenso wie, um mich eines militärischen Biides zu bedienen, ein 
Bataillon Soldaten, die ausschwärmen und sich dann wieder zu den fruheren 
Formationen sammeln.» Nach FICK (1905, p. 204) sind die Chromatineinhei-
ten »an die Chromosomen ebenso wenig gebunden, wie die mobilisierten Solda-
ten an die mobile, marschbereite Regimentskolonne, sondern ausser der 
(Theilungs-) Manövrierzeit verlassen die (Chromatin-Mikrosomen) Soldaten 
die mobilen Verbände, vertheilen sich auf das ganze (Kern) Eand und gehen 
dort ihrem eigentlichen Beruf nach, ernähren und vermehren (?) sich usw. 
Ers t bei einer neuen Mobilmachung (zur Kerntheilung) strömen sie wieder zu-
sammen von alien Seiten, eventuell auf bestimmten, im Mobilmachungsbe-

fehl vorhergesehenen Marschruten und sammeln sich zu den bestimint 
geformten Verbänden. Da wäre es nun in der That möglich, dass sie sich 
nicht nur immer auf eine bestimmte Anzahl, sondern auch nach Gattungen 
(Truppengattung) gesondert zu einer der mobilen Formationen zusammenfin-
den — und in diesem, aber auch nur in diesem Sinne könnte man von einer 
Art 'Erhaltung der Chromosomen' reden.» FICK betrachtet demnach die 
Chromosomen als »lediglich taktische Formationen, die nur dann auftreten, 
wenn es auf eine regelrechte Verteilung des Chromatins ankommt» (1. c., p. 
202).1 

Ansichten, welche mit der Manövrierhypothese Beriihrungspunkte haben, 
s ind v o n M. BOUIN (1904, p . 884) , ROSENBERG (1909 d , p . 52) u n d M. JÖRGEN-

1 Diese Hypothese ist von FICK schon f ruher (1899, p. 70) angedeute t wor-
den. Vgl. ferner 1907 b, p. 114 f. 
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SEN (1910 b, p. 513) ausgesprochen worden.1 ROSENBERG hat seinen Stånd-
punkt folgenderinassen näher präzisiert: »Beim Ébergang des Kerns in das 
Ruhestadium verteilen sich die Chromatineinheiten (-Individuen) mehr oder 
weniger im Kern, bei neueintretender Kernteilung strcmen sie aber wieder 
zusammen und bilden eine Formation, ein Chromosom, aber immer nur die-
selben Chromatineinheiten in demselben Verband. Oder mit anderen Worten, 
die Chromatinindividuen verbinden sieli nicht das eine Mal mit diesen, das 
andere Mal mit anderen Chromatinindividuen, sie können nicht bei verschie-
denen Teilungen bisweilen in dem einen, bisweilen in dem anderen Chromo-
som vorkommen.» 

4. K r i t i k der M a n ö v r i e r h y p o t h e s e . 

In der Manövrierhypothese und damit vergleichbaren Anschauungen fin-
den sich meines Erachtens zwei schwache, angreifbare Punkte: 1) Die Vor-
stellung, dass die »Chromatineinheiten» während der Ruheperiode von dem 
Chromosomenverband »ausschwärmen» und in der folgenden Prophase sich 
wieder in demselben ansammeln, griindet sich auf die Tatsache, dass bei 
manclien Objekten während der Kernruhe einerseits im Kernraum zerstreut 
liegende Chromatin-»Körnchen» beobachtet werden, andererseits ähnliche 
»Mikrosomen» an den während der Prophase herausdifferenzierten Chromo-
somen vorkommen. Stillscliweigend wird angenommen, dass jene Körnchen 
mit diesen Mikrosomen identisch wären. Hierzu kommt noch, dass, wenig-
stens von vielen Autoren, die betreffenden Chromatinkörnchen als die wich-
tigsten Chromosomenbestandteile, welche in sich die Erbeinheiten ent-
halten, betrachtet werden. 2) Es wird keine befriedigende Erklärung dafiir 
gegeben, durch welche Bedingungen das angebliche periodische Ab- und Zu-
strömen der Mikrosomen geregelt wird. Noch weniger wird die Frage beant-
wortet, woher es kommt, dass immer nur dieselben »Chromatineinheiten» in 
demselben Verband sich ansammeln, geschweige denn, weshalb sie in jedem 
einzelnen Verband immer genau in derselben Reihenfolge zu liegen kommen. 

1) Eine Identifizierung jener beiden Kategorien von Chromatin-
»Körnchen» ist meines Erachtens keineswegs ohne weiteres berechtigt; wenig-

1 J . GROSS, welcher im Prinzip nichts gegen die Manövrierhypothese hat , 
bemerkt indessen, dass eine taktiselle Formation im Sinne FICK'S »ebenfalls eine 
Einheit ist und Individual i tät besitzt» (1906 b, p. 413). BOVKRI ha t (1907, 
p. 230 f.) tibrigens darauf aufmerksam gemaclit, dass seine Individuali täts-
tlieorie zugleich die FiCK'sche Manövrierhypothese umfasst, und GROSS (1. c.) 
liat gewiss Recht, wenn er FICK'S Versucli, BOVERI'S Individualitätstlieorie zu 
widerlegen, als Wortklauberei bezeichnet. 
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stens fehlen noch jede Beweise dafiir. Andererseits finden sicli schwerwie-
gende Griinde gegen solch eine Identifizierung. Die sogenannten Chromatin-
körnchen sind aller Wahrscheinlichkeit nach nur von den Chromosomen bei 
deren Auflockerung zerstäubtes, abfliessendes Chromatin. Solches Chroma-
tin wird in vielen Fällen gänzlich aufgelöst. Von mehreren Forschern ist ja 
bei zahlreichen Objekten eine Diskontinuität des Basichromatins während der 
Ruheperiode naehgewiesen worden (vgl. oben, p : 187—188). Die dann an den 
Prophase-ChromosomenauftretendenChromatin-»Körnchen» sind demnach ganz 
neue Gebilde.1 Ubrigens handelt es sich höchst wahrscheinlich weder in dem 
einen noch in dem anderen Fall um individualisierte Chromatin-»Körnchen», 
sondern um (fliissige) Chromatintröpfchen, welche in den Prophase-Cliromo-
somen zu erscheinen beginnen. vSchliesslich können wir, wie schon vorher 
(p. 190—191) auseinandergesetzt, das Chromatin iiberhaupt nicht alswesent-
lichen Chromosomenbestandteil, noch weniger als Vererbungssubstanz ansehen. 
Bei dieser Sachlage konnte der andere Punkt als hinfällig ganz unberiicksich-
tigt gelassen werden. Wir wollen denselben aber dennoch diskutieren. 

2) ))Was sich wirklich sichcr erhält, ist nur das Mobilmachungs- oder 
Exercir-Reglement, als das jeweils adäquate Product der betreffenden chemi-
schen und physikalischen Verhältnisse», sagt FICK (1905, p. 204 f.). »Denn in 
der Kern 'ruhe' verschwinden doch factisch die ganzen isolierten Mobilma-
chungskörper vollständig, wir können sie in Wahrheit nicht mehr nachweisen, 
ihre 'Erhaltung in potentia ' wird nur aus ihrem Wiederauftauclien bei der 
nächsten Theilung geschlossen, während meine Anschauung genau den That-
sachen entspricht. Weiter zu gehen und die Kräf te zu suchen, die die 'Bion-
ten' zusammenfiihren halte ich nicht fiir Sache der Mikroslcopiker sondern der 
Cellularphilosophen» (1. c., p. 205). 

Gerade diese letzte Frage, welche gewissermassen den springenden Punkt 
der ganzen Manövrierhypothese biidet, lässt FICK also unbeantwortet. OSCAR 
HERTWIG hat aber schon 1890 (p. 108) diese Frage gestreift. »Es ist eine be-
liebte Vorstellung, dass die chromatische Substanz in morphologischer Hin-
sicht aus zahlreichen Körnern aufgebaut sei. Nehmen wir an, dass diese Theil-
chen Polarität erhalten, wenn Kräfte, die im Ruhezustand des Kerns latent 
waren, bei Beginn der Theilung in Wirkung treten, dann scheint es mir recht 
gut verständlich zu werden, dass die angenommenen morphologisclien Ein-
heiten der Kernsubstanz, die Körner, sich in Reihen hintereinander anordnen. 
WTenn nach Beendigung der Theilung die Polarität wieder erlischt, werden 
sie mehr und mehr diese festere Verbindung in Reihen wieder verlieren und 
durch Verschiebung an einander in ähnlicher Weise, wie sich bei der Proto-

1 Man vergleiche auch den »Indizienbeweis» M. JÖRGENSEN's (1910b, p. 
508). 
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plasmabewegung die Theilchen verlagern, einen lockeren und unregelmässi-
geren Verband eingehen.»1 

Es geniigt aber nicht, iiberhaupt eine Polarität anzunehmen, sondern die 
angeblichen Chromatineinheiten miissen, wie dies BovERi (1907, p. 230) be-
merkt, »mit spezifischer Anziehung fiir einander ausgestattet» sein. Nach 
EUBOSCH (1914, p. 313) hi l f t es nicht , nur »Anziehungskräfte», »welche von der 
achromatischen Grundlage [der einzelnen Kernbezirke] auf die Chromosomen-
teilchen einwirken», anzunehmen. Es »miisste wohl ebensosehr an Abstossungs-
.kriifte, ausgeiibt von Nachbarbezirken, gedacht werden, um die Unmischbar-
keit des Inhalts nachbarliclier Achromatinbezirke verständlich zu machen.» 
Wie ersichtlich, sind fiir die Ausfiihrung des »Exercir-Reglementes» verschie-
dene Hilfshypothesen, welche durch keine erfahrungsgemässen Tatsachen ge-
stiitzt werden, nötig. 

Auch wenn wir eine ähnliche Betrachtungsweise von sichtbaren Mikroso-
men oder Chromiolen auf unsichtbare Einheiten, auf die Gene, iibertragen, 
ergeben sich die gleichen Schwierigkeiten. YAMPOESKY (1925 a, p. 513) 
schreibt: »The large number of observations on the cell in the so-called resting 
condition shows the nuclear contents to be made up of scattered irregular gra-
nules connected with thread like structures. I t is in the resting condition tha t 
the nucleus functions in whatever capacity tha t it may. How then can tha t be 
reconciled with the linear arrangement of the genes as such? The granules 
and the threads in the active nucleus are the result of the fragmentation of the 
chromosomes. If a chromosome is broken up into large and small granules 
how are the genes dispersed in the splierical nucleus? If they are scattered at 
random how will they find their respective places in the chromosomes when 
they are formed for the next division?2 That has been a controversial subject 
among the students of the cell and the solution is by no means in sight.» 

Eine Eösung dieser Frage sucht inzwischen GOLDSCHMIDT (1923 a, p. 181) 
durch folgende Vorstellung zu geben: »Die den einzelnen Genen entsprechen-
den Substanzen werden stets bei der Ausbildung der Chromosomen im Kern 
von dem Chromosomenskelett adsorbiert, so dass sie in ihr typisches Chromo-
som gelangen. Spezifische Adsorption ist bedingt durch die Beschaffenlieit 
des Substrats wie des Adsorbierten. Wenn nun zwei Gene A und a, die im 
hornologen Chromosom eines Bastards liegen, stark different sind, so werden 

1 Später meint O. HERTWIG (1906, p. 208), »dass es schwer zu begreifen sei, 
durch welche Kräf te die im Kern enthaltenen chromatischen Einheiten bei jeder 
Karyokinese immer und genau der gleichen Zahl etwa gleich stärker Kompag-
nien zusammengefuhrt werden könnten.» 

2 In derselben Richtung ha t sicli auch STIEVE (1923, p. 580 ff.) ausgespro-
chen. Wir kommen später zu seinen Auseinandersetzungen zuriick. 
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sie bei der Chromosomenbildung nur in ihr richtiges Chromosom, auf das sie 
eingestellt sind, kommen können. Besteht aber eine beträchtliche Ähnlich-
keit, so dass Plus- bzw. Minusvarianten transgredierend sind, so können solche 
in jedes von beiden Chromosomen gelangen, werden ausgetauscht.» Und fer-
ner (1927, p. 99): »Generell sägen wir also: Bei jeder Mitose, (vielleicht mit 
Ausnahme älterer, stark differenzierter Zellen), geht das Auftreten der Chro-
mosomen so vor sich, dass das Cliromatingeriist der Chromosomen in seiner 
typischen Form und Zahl und in seiner Spezifität bedingt durch die Spezi-
f i tät des physikaliscli-chemischen Systems der Zelle erscheint, sei es als Kry-
stallisationsvorgang, kolloidale Fällung oder was sonst noch denkbar ist. Dies 
Chroinosomgeriist, d. h. die sichtbaren Chromosomen, ist von solclier physi-
kalisch-chemischer Beschaffenheit, dass es die als Gene bezeiclineten spezi-
fischen Substanzen in durch die beiderseitigen Eigenschaften bedingten Quan-
t i tä ten (Zahl der Molekiile) in bestimmter Ordnung seiner Oberfläche einge-
lagert, so fiir die Spezifität der Genversammlung in qualitativer und quantita-
tiver Hinsicht sorgend.» Diese Spekulationen erscheinen mir, weil sie mit 
ganz willkiirlichen, ad hoe ersonnenen Annahmen und Voraussetzungen ope-
rieren, keineswegs befriedigend. 

GRKGOIRE (1907 b, p. 292) spricht sich hinsichtlich der vorliegenden Frage 
folgendermassen aus: »Ce qui, dans le noyau au repos, assure la persistance 
individuelle des chromosomes, c'est un élément continu de structure, une 
partie organiqtte, tranche du réseau ou tractus filamenteux. Si l'on admet l 'hy-
pothése des particules représentatives, appelons les des pangénes, et qu'on 
veuille les faire entrer dans la definition du ehromosome, il foudra, pour sauve-
garder 1'autonomie parfaite de ces derniéres, c'est-å-dire dans ce cas l 'auto-
nomie des groupements définis de particules, il faudra, dis-je, et il suffira que 
les groupements de pangénes se retrouvent, å la prophase, identiques å ce 
qu'ils étaient å la télophase précédente. Or, cela pourrait se réaliser de diffe-
rentes fasons. Ou bien, les corpuscules demeureraient fixés sur un continu 
struetural, formant la base du ehromosome; ou bien les corpuscules s'épar-
pilleraient dans le noyau et se regrouperaient å la prophase suivante: seule-
ment cette réassociation des particules pourrait ou bien se faire par 1'intermé-
diaire d 'un continu struetural persistant qui servirait de point de ralliement 
aux corpuscules, öu bien provenir du jeu d'affinités cachées se manifestant 
entre les particules éparses. Telles sont les différentes fasons dont il est pos-
sible de concevoir la persistance individuelle des chromosomes.» 

Wir stehen auch hier, wo es sich um die Gene handelt, vor zwei Alternati-
ven: 1) vor der Annalime, dass während der Ruheperiode die Gene voneinan-
der gänzlich losgetrennt werden und dann in bestimmter Ordnung sich wieder 
zusammenfiigen, oder 2) vor derjenigen, dass irgendeine strukturelle Einheit 
persistiert, welche die Gene fortwälirend zusammenhält. 

13 
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1) Das Zustandekommen einer derartigen genauen Aneinanderreihung, 
welche die erste Alternative voraussetzt, scheint mir, anch wenn wir ein jeden-
falls wohl sehr kompliziertes Zusammenspiel von Anziehungs- und Abstossungs-
kräften annelimen, iiber aus schwierig vorstellbar. Die ganze Idee von einem 
Ab- und Zuströmen kleinerer Einheiten riihrt von dem oben besprochenen Ver-
halten der sogenannten Chromatinkörnehen her und wurde dann auf die un-
sichtbåren Gene iibertragen. Aller Wahrscheinlichkeit nach beruht aber 
diese Idee, wie schon vorher bemerkt, auf einem Irr tum hinsichtlich der 
Identifizierung jener beiden Mikrosomenkategorien, und in demselben 
Masse wird auch die Berechtigung derselben angesichts der Gene einge-
schränkt. Die betreffende Idee ist urspriinglich eine Folge der herkömm-
lichen Auffassung tiber die Rolle des Chromatins als Vererbungssubstanz; 
wir sollten uns aber endlich von dem ungliickseligen Banne dieser Anschau-
ung definitiv freimachen! 

Die Schwierigkeiten, welche die erste Alternative bereiten, sind schon vor-
her von mehreren Autoren hervorgehoben worden. 

So sagt MORGAN (1922, p. 186): »As to t he cont inui ty of the chromosomes 
from one cell division to the next — a relation t ha t has proven an almost in-
superable difficulty to cytology — it matters not at all to genetics whether in 
the resting stage the hereditary elements separate (break apart or dissolve) 
so long as they come together again at the next cell division in the same 
ehromosome and in the same order tha t they had previously occupied. That 
the 'genes' should actually be dissolved and come together with the extra-
ordinary regularity indicated by all thework on crossing-over is almost beyond 
belief, vet I repeat it is not essential to the continuity idea to suppose tha t they 
remain united.» 

WILSON (1909 c, p. 197) spricht sich folgendermassen aus: »We might, 
for instance, assume tha t the chromosomes are magazines of different sub-
stances (e. g., enzymes or the like) tha t differ more or less in different chro-
mosomes, tha t are more or less diffused through the nucleus in its vegetative 
phase, but are again segregated out in the original manner when the chromo-
somes reform. We have, admittedly, but an imperfect notion of how such a 
re-segregation may be effected. However this may be, in my view 
the most practicable, indeed the almost necessary, working at t i tude is to 
t reat the chromosomes as if they were actually persistent individuals.» 

KOLTZOFF (1928, p. 367—368) hat die betreffende Schwierigkeit noch mehr 
betont: »Nach BOVERI, zusammen mit den Genetikern der Morganschule halte 
ich fiir richtig, dass die Chromosomen, genauer ihre Skeletfäden, die durch 
einzelne Molekiile oder durch Biindel von Molekiilen dargestellt sind, bei je-
der Kernruhe nicht in einzelne Teile zerfalien können, um sich dann wieder 
in derselben Ordnung zu versammeln, wie es die Manövrierhypothese FICK'S 
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verlangt. Das Chromosommolekiil,1 welches aus Hunderten von Aminosäuren 
und polypeptiden Radikalen besteht, ist sehr gross und lässt Zentillionen der 
kombinierten Isomeren zu; die Wahrscheinliehkeit dessen, dass die vollständig 
zerfallenen Bruchstiicke von neuem in ehemaliger Ordnung zusamrnentreffen 
wiirden, iiberschreitet nicht die Wahrscheinlichkeit dessen, dass der in einzelne 
Buchstaben zerstreute Drucksatz einer Druckseite von selbst, zufällig, in ehe-
maliger Ordnung sich anordnen wiirde. Somit erscheint es mir sicher, dass im 
Eaufe des ganzen Kernzyklus die Biindel der Chromosomenmolekiile, die 
diinnen Achromatinfäden, unverändert bleiben.» 

G. HERTWIG (1929, p . 169) bemerkt , dass FICK'S Manövrierhypothese zur 
Not noch der Anforderung der Erlialtung des Genmaterials gereclit wird, sie 
»gibt aber keine plausible Erklärung fiir die Erhal tung der komplizierten 
morphologischen Struktur , die wir diesem Genmaterial zusehreiben miissen. 
Denn es hiesse diesen Genen schon beinahe iibermensehliehe Fähigkeiten 
zusehreiben, wenn wir annehmen wollten, dass sie im Ruhekern ihre ' tak-
tische' Ordnung aufgeben, sich regellos zerstreuen und doch nachher zur näch-
sten Kernteilung wieder ihre zugehörigen Chromosomen und dort wieder ihren 
richtigen Platz fänden;2 scheint mir in jeder Beziehung die Annahme 
berechtigt, dass diese komplizierte Struktur nicht zu jeder Mitose neu entsteht, 
sondern stets, wenn auch zeitweise in schwer oder gar nicht mikroskopisch 
sichtbarem Zustand, vorhanden ist.» 

2) Bei einer Beurteilung der eventuellen Berechtigung der zweiten (vgl. p. 
225), von den zuletzt besproehenen Autoren als wahrscheinliclier betrachteten 
Alternative diirften wir am besten von dem oben (p. 214) hervorgehobe-
nen Grundsatz ausgehen, dass die unklaren Fälle im Eichte der klaren gedeu-
tet werden sollten. Nun gibt es ja zahlreiche Fälle, wo die stoffliclie Persistenz 
der Chromosomen die ganze Ruheperiode hindurch nachgewiesen worden ist. 
In diesen Fällen diirfte wohl die urspriingliche Anordnung der Gene in jedem 
einzelnen Chromosom erhalten bleiben. Wenn wir uns ferner erinnern, 
dass bei nahe verwandten Arten liinsichtlich der Chromosomen recht verschie-
dengradige, durch zahlreiche tibergänge vermittelte Persistenzkategorien vor-
kommen (vgl. p. 215), fragt es sich, welche von den beiden Möglichkeiten 
iiber grössere Wahrscheinlichkeit verfiigt, diejenige, dass die Gene sich wäh-

1 KoETzoFr betrachtet die Chromosomen als Riesenmolekiile. 
2 EKMAN (1930, p. 23) stellt sich die Saelie sehr einfach vor: »Da aber 

jedes Gen seine Eigenart bewahrt, können jedesmal die richtigen Gene wieder 
zusammenkommen und die richtigen Chromosomen bilden.» E r spr idi t ferner 
(p. 27) von einer »'Spannung', welche die Gene zwingt, sich miteinander zu 
vereinigen. Da diese unter sich verschiedene chemische Affini tät haben, ent-
stehen best immt geformte Chromosomen.» 
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rencl der Ruheperiode bei den betreffenden Arten prinzipiell in gleicher Weise 
verhalten, oder aber essentiell verschieden. Ich möchte mieli eher fiir die erste 
Annahme aussprechen. 

Diese Frage kann aber auch von einer anderen Seite angegriffen werden. 
Wir sind vorher zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die achromatischen 
Chromosomenfäden des Ruhekerns aus einem Stroma bestehen, das in sich das 
materielle Substrat (Genoplasma) der nacheinandergereihten Gene einschliesst 
und umhiillt. Wenn solche Chromosomenfäden allmählich mehr und mehr ver-
jiingt werden bis zu spinnwebdiinnen Gebilden, welche je noch einen konti-
nuierlichen Verlauf zeigen, gerade so wie sie JÖRGENSEN bei seinem Objekt 
(Proteus) beobachtete (vgl. p. 215— 216), dann können wir mit ziemlicher Sicher-
heit sägen, dass hier noch die Gene ihre gegenseitige Anordnung bewahrt ha-
ben. Wenn diese Verjiingung noch einen Schritt weiter geht, wird die Grenze 
zwischen dem mit unseren gegenwärtigen Hilfsmitteln Sichtbaren und demUn-
sichtbaren iiberschritten. Die Strukturen sind dann fiir unsere Beobachtungs-
fähigkeit verschwunden; daraus aber den Schluss zu ziehen, dass sie völlig auf-
gelöst worden sind, ist nicht ohne weiteres bereclitigt. 

FICK (1907 b, p. 34) liat darauf aufmerksam gemacht, dass man »bei Bicht 
von gewöhnlicher Wellenlänge und Zedernöl als Immersionsfliissigkeit Kör-
perchen, die einen wesentlieh kleineren Durchmesser als 0,5 /i haben, nicht 
mehr deutlich unterscheiden kann.» EARE (1927, p. 60) bemerkt, dass »the 
most minute particle wliich we may hope to render distinctly visible inust 
have dimensions of at least 0,2 /f.»1 Nach BECHHOLD & VIEEA (1926 b) 
liegt die Grenze fiir die Sichtbarmachung kleiner Gebilde im gewölmlichen 
Mikroskop etwa bei 750 /IJLI, entsprechend der Wellenlänge der sichtbaren 
Iyichtstrahlen. MORGAN (1922, p. 196) hat durch drei verschiedenartige Be-
rechnungen die Grösse der einzelnen (Drosophila) Gene auf 77, 60 und 20 /i/i 
geschätzt.2 Nach MuEEER (1929) hät ten bei Drosophila die Gene einen rnaxi-
malen Durchmesser von 1 / 2 0 //. 

Auch wenn die Gene bedeutend grösser wären, diirften sie doch fiir uns un-
sichtbar bleiben. Durch eine einfache Uberlegung gelangen wir aber ausser-
dem zu dem wichtigen Schluss, dass die Gene von einem im Verhältnis zu ihrer 
eigenen Grösse noch recht bedeutsamen achromatischen Stroma umhiillt und in 
ihrer regelrechten linearen Anordnung zusammengehalten werden können, ohne 
dass diese Struktur die Grenze des fiir uns Sichtbaren noch bei weitem erreicht. 
Mit' anderen Worten, die Persistenz einer derartigen unsichtbaren Struktur 
ist nicht nur durchaus möglich, sondern sie erscheint uns sogar verständlich 
und wahrscheinlich. Denn solch eine unsichtbare Struktur stellt sozusagen 

1 Vg l . a u c h KRAEUNGER (1928, p . 231) u n d G . HERTWIG (1929, p . 35) . 
2 Vgl. auch p. 193, Fussnote und MORGAN (1928, p. 321). 
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nur das Endglied einer kontinuierlichen Reilie Modifikationen von recht 
deutlich zu schwer sichtbaren und dann zu unsichtbaren äusserst zarten Fäd-
chengebilden dar. Die Verjiingung und das schliessliche Unsichtbarwerden 
der Chroinosomenfädchen diirfte z. T. auf Streckung, hauptsächlich wohl aber 
auf einer allmählich zunehmenden Abschmelzung cder Aufquellung (Disper-
sion) des Eininstromas bzw. auf einer Ausgleichung der Eichtbrechungsdiffe-
renzen zuriickzufiihren sein. 

Alle diese Strukturen können niin meines Erachtens prinzipiell gleicher 
Art sein, was mit Piicksicht auf das verschiedene Verhalten nahe verwandter 
Spezies1 von Interesse ist; sie unterscheiden sich voneinander nur durch ver-
schiedengradige Dicke des Stromas, und von dieser Dicke, ob stärker oder 
schwäclier, bzw. von Lichtbrechungsunterschieden hängt eben die Sichtbar-
keit resp. die Unsichtbarkeit der betreffenden Gebilde ab. Was hier vor alleni 
von Wichtigkeit ist, ist der LTmstand, dass ein Schwund aus unserem Gesicht 
keineswegs die vollständige Aujlösung oder die Nichtpersistenz einer Struktur be-
deuten muss. Sehr treffend sagt MARTENS (1925, p. 183): »C'est faire preuve, 
croyons nous, d'une sorte cVanthropocentrisme que de vouloir qu'une structure 
n'est pas reelle, parce que notre oeil dans certaines conditions ne la distingue 
plus. Car enfin la nature ne s'occupe ni de la puissance de nos instruments, 
ni de celle de notre oeil, ni des conditions optiques nécessaires pour qu'une 
structure nous devienne décelable sans coloration ni fixation.» 

Wir können also nicht schlechthin behaupten, dass die Gene, auch wenn 
keine Strukturen mehr zu selien sind, voneinander losgetrennt und im Kern-
raum bzw. in einem engeren Kernbezirk voneinander isoliert zerstreut wer-
den. Wir sind ebenso berechtigt anzunehmen, dass sie von einem, wenn auch 
unsichtbaren, so doch fortwährend kontinuierlichen diinnen Strcma in ihrer 
urspriinglichen Anordnung zusammengehalten werden. Ist dies aber der Fall, 
dann brauchen wir unsere Zuflucht nicht zu ganz willkiirlichen Annahmen 
von Anzieliungs- und Abstossungskräften bzw. zu verwickelten Adsorptions-
erscheinungen zu nehmen, um zu erklären, wie die Gene stets wieder nicht 
nur in demselben Chromosom, sondern in ihm auch genau in der gleichen 
gegenseitigen Anordnung zu liegen kommen. Dies is t— das Stroma mag einen 
noch so unregelmässig gesehlängelten Verlauf haben — im Gegenteil ein 
ganz selbstverständliches Ding.2 

Es muss allerdings zugegeben werden, dass die von mir hier verfcchtene 

1 Vgl. oben, p. 215, 227. 
2 Aucli MORGAN (1925, p. 118) ha t liervorgehoben, dass »so long as tlie con-

nection between them [genes] remains intact it will not appear to ma t t e r 
whetlier at t imes tlie series of genes lies in a straight line, or in a spiral, or 
even in a ball. When they again extend into the leptotene thread they will 
again come to lie in a straight or bent line in tlie same relationship as before.» 
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Auffassung von der Persistenz in ansebeinend homogenen Kernen nicht nur 
der resp. Genoplasmen, sondern auch eines Teiles des Stromas sich ebenfalls 
auf eine Annalime stiitzt, diese Annahme verträgt sich aber sehr gut einer-
seits mit den an verschiedenen Objekten beobachteten Tatsachen, solange iiber-
haupt noch sichtbare Strukturen vorhanden sind, und lässt sich zwanglos dem-
selben Gesichtspunkt wie die klaren, unzweideutigen Fälle1 unterordnen, an-
dererseits wird auch die gesetzmässige Anordnung der Gene in den Chromo-
somen von Mitose zu Mitose ungezwungen erklärt. 

Bei dem Sichtbarwerden der Chromosomen in der friihen Prophase wiirde 
es sich demnach, wie dies STIEVE (1920 c, £>. 290 f.) treffend hervorgehoben 
liat, eigentlich nicht um eine Chromosomenbildung, sondern »nur um ein 
Wiedererkennbarwerden der fraglichen Gebilde fiir unsere Untersuchungs-
methoden» handein. 

5. » Z e r s p l i t t e r u n g » . A n a s t o m o s i e r u n g . A I v e o l i s i e r u n g . 

Es eriibrigt noch, einige weitere, fiir die »Ruheperiode» angeblich charakte-
ristische Verhältnisse zu besprechen. 

STIEVE, welcher iiberhaupt eine bestimmte Lokalisation der Gene in den 
Chromosomen leugnet (vgl. oben, p. 193—194), sagt (1923, p. 580 f.): »Diese 
Schleifen erfahren aber während des Eiwachstums durch die starke Anlagerung 
von Trophochromatin (Somatoplasma RUCKERT) eine so weitgehende Umge-
staltung und Auflockerung, erleiden desgleiclien während jeder Kernruhe, ja 
sogar bei Spermatocyten zwischen den beiden Reifungsteilungen [?], gleich-
falls eine so weitgehende Zersplitterung, dass nicht einzusehen ist, wie die ein-
zelnen das Keimplasma (Idiochromatin), also die konzentrierten Erbanlagen 
darstellenden Gene stets wieder genau in der gleichen Anordnung in den 
Teilungschromosomen zu liegen konmien. Es miisste denn sein, dass durch 
besonders verwickelte, uns bisher aber noch ganz unbekannte Vorgänge jedes 
Einzelchromosoma nicht nur als Einzelindividuum wieder hergestellt werde, 
sondern dass sich in ihnen auch jeweils die gleichen Gene in der gleichen 
Anordnung zusammenfinden» (vgl. auch p. 582) 

Was nun zunächst »die starke Anlagerung von Trophochromatin» betrifft , 
so steht dies im Zusanmienhang mit der lebhaften pliysiologischen Tätigkeit 
und dem in vielen Fällen ausserordentlich starken Zuwachs der Chromosomen 
während der Wachstumsperiode namentlich der Ovozyten. Dieser Zuwachs 

1 d. h. diejenigen, in denen eine reale Kontinuität der Chromosomen während 
der Ruheperiode tatsächlicli nachgewiesen worden ist. 
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bezielit sich voraussichtlich sowohl auf die Gene selbst als Vorbereitung zu der 
folgenden Äquationsteilung wie auch und wohl hauptsächlich auf das Einin-
stroma und das »Trophochromatin.» Es liegt aber meines Erachtens kein Grund 
fiir die Annahme vor, dass nicht dieser Zuwachs in jedem einzelnen Chromo-
som uberall zieinlich gleichmässig wäre, und dann ist es ja recht wahrschein-
lich, dass die gesetzmässige gegenseitige Anordnung der Gene — obwohl der 
Abstand zwischen ihnen wesentlich zugenommen liat — dennoch erhalten 
bleibt. Dass eine Auflockerung und oft tiefgreifende Umgestaltung der Chro-
mosomen tatsächlich stattf indet, steht ausser jedem Zweifel. Es findet sich 
aber kein Beweis dafiir, dass während dieses Vorganges die Gene »vollkommen 
aufgesplittert» wiirden, wie dies STIEVE (1. c., p. 582) geltend zu machen ver-
sucht. Wenn z. B. bei den bekannten riesenförmigen Eampenbiirstenchromo-
somen der Ovozyten von Selachiern u. a. die seitlichen Ausläufer aufgelöst 
werden, so handelt es sich nur um Abschmelzung des »Trophochromatins» 
und eines wesentlichen Teiles des Eininstromas. Nichts spricht dafiir, dass 
die Kontinui tät eines feinen axialen Stränges unterbrochen wiirde. Vielmehr 
ist eine stoffliche Persistenz solcher Chromosomen in acliromatischem Zustande 
von mehreren Forschern beschrieben worden. Gerade in diesem axialen 
Stromafädclien miissen wir uns aber die Gene lokalisiert denken. Wenn auch 
alles Chromatin und der bei weitem grösste Teil des Eininstromas aufgelöst 
wiirde, so istdies ganz belanglos.1 Wenn dann die Verkiirzung und Konzentrie-
rung der ehemaligen Eampenbiirstenchromosomen einsetzt — ein Vorgang, 
welcher wohl von dem Eininstroma bewirkt wird — wird natiirlieh der Ab-
stand zwischen den Genen wieder vermindert, ihre lineare Reihenfolge kann 
aber zunächst noch fortwährend unverändert bleiben. Bei stärkerer Ver-
kiirzung der Chromosomen miissen die Gene naturgemäss eine temporäre 
Verschiebung erfahren. WINGE hat dies sehr treffend bemerkt, wenn er 
(1923 a, p. 16) sagt: »at Generne i de Kromosomer, som vi iagttager f. Eks. 
under den heterotypiske Deling, ikke ligger i en ret Einie, men bunkede sam-
men, som Perlerne paa en Perlekaede vilde göre, ifald man opbevarede en 
saadan i et vidt Reagensglas eller lignende.» 

Durch eine ähnliche Uberlegung lässt sich auch begreifen, dass die Entste-
hung von Anastomosen zwischen Nachbarchromosomen keineswegs eine Auf-
splitterung und Zerstreuung der Gene mit sich zu bringen braueht. Solche 
Anastomosen, vorausgesetzt, dass sie tatsächlich vorkommen und nicht 

1 Ein ganz entsprechendes Verlialten fanden wir an den Tetraden in den 
Spermatozyten von Alydus calcaratus. Die Hauptmasse des Eininstromas wurde 
nachweisbar entbiirdet, aber ebenso nacliweisbar persistierte kontinuierlich 
ein diinner axialer Faden. 
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schlechthin Artefakte darstellen,1 diirften voraussichtlich von den peripheren 
Teilen des Eiminstromas stammen, welche meiner Ansicht nach in sich keine 
Gene enthalten, während die axialen gentragenden Bezirke unverzweigt blei--
ben können. Es könnte daher, im Gegensatz zu der Annahme EARMER'S 
(1907, p. 460 f.), fiir die Vererbung vielleicht durchaus belanglos sein, ob bei 
der Ausbildung der Prophasechromosomen die Anastomosen an »unrichtiger» 
Stelle abbrechen und ihre Substanz nicht immer in das urspriingliche Chro-
mosom einbezogen wiirde. 

Bei der obigen Auseinandersetzung w7urde die Chromosomenaxe als 
»solides» Gebilde aufgefasst, und als solches diirfte sie wohl zumeist, wenig-
stens fiir die tierischen Chromosomen, betrachtet werden. BOELES LEE (1920,, 
p. 18) vertri t t die Meinung, dass »the plant chromosomes have an alveolated,, 
i. e. more or less hollow, axis, whilst the animal chromosomes have an entirely 
solid one.» CHAMBEREAIN, welcher das Vorkommen eines Lininstranges und der 
Chromomeren bei Tieren nicht leugnet, nimmt dagegen fiir die Pflanzenchro-
mosomen einen vakuolisierten Zustand an. E r meint (1925, p. 210), dass »if' 
the vacuolization theory is correct, as it seems for all the plants I have studied,. 
the chromosomes of early telophase would not be absolutely the same when 
they reach the next mitosis. Par ts of the slender threads might be drawn back 
into the chromosomes from which they were drawn out; or they might break 
in such wav as to go to the contiguous ehromosome, and thus cause more or 
less variation.» Auch wenn diese von CIIAMBEREAIN supponierte Eventualität; 
einträte, braucht das, wie soeben fiir die Anastomosen gezeigt wurde, kei-
neswegs eine Variation hinsichtlich des Genbestandes der einzelnen Chromo-
somen zu bewirken. 

Die Auflockerung der pflanzlichen Chromosomen wird oft als zentrale Al-. 
veolisierung charakterisiert, welche später riickgängig gemacht wird. Dieser-
zentrale, angeblich lockrere Teil eines jeden Chromosoms wird wohl im allge-
meinen von den peripheren, nicht selten aufgequollenen Teilen seines Einin-
stromas ringsum umgeben, wodurch eine Zerstreuung der Gene von dem einen 
Chromosom nach dem anderen verhiitet wird. Nach SAKAMURA (1927 a, p. 
562 f.) »wird die Mischung der Bestandteile der einzelnen Chromosomen zwi-
schen den Territorien wahrscheinlich verhindert.» CIIAMBEREAIN (1. c.) hebt 
ferner hervor, dass »in a vacuolated ehromosome there might be some serial 
arrangement, bu t it could not be so definite» [wie »upon a linin ribbon»], und 
er meint, »that theories which cannot be reconciled with a vacuolated structure 
of the chromosomes will have to be abandoned.» SEIFRIZ (1926, p. 297) ist. 

1 YAMAHA (1926, p. 191) deutet die im fixierten Zustande anzutreffenden 
Chroniosomenanastomosen als Artcfakte, was aber von MARTENS (1928, p.. 143)) 
auf Grund seiner Untersuchungen in vivo bestritten wird. 
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dann auch der Ansicht, dass die genannte alveoläre Struktur »undoubtedly 
necessitates a modification of the theory of the linear arrangement of genes.» 

Hierzu möchte ich bemerken, dass aus einem zentral vakuolisierten Zu-
stand der Chromosomen keineswegs als Korollarium eine Störung der regel-
mässigen serialen Anordnung der Gene folgen muss. P"s lässt sich sehr gu t 
denken, dass auch hier in der aufgeloekerten Chromosomensubstanz das ma-
terielle Substrat der respektiven Gene (das Genoplasma) von einem axialen 
unsichtbaren Stromastrang zusammengehalten wird, welcher sogar einen ge-
schlängelten Verlauf haben kann, ohne dass die seriale Nacheinanderfolge der 
einzelnen Gene verruckt wird. 

Man kann allerdings den Vorwurf machen, dass es sich hier um eine ganz 
willkiirliche Annahme handle, es ist aber entschieden ebenso willkiirlich zu 
behaupten, dass eine alveoläre Struktur der Chromosomen mit der Theorie der 
linearen Anordnung der Gene in den Chromosomen unvereinbar wäre. Keine 
von den beiden Annahmen lässt sich als stichhaltig beweisen, die M öglichkeit 
jener Annahme kann indessen nicht bestritten werden. Sie erscheint mir voll-
auf ebensoberechtigtwiedie andere und hat gewissermassen einen Vorzug darin, 
einerseits, dass die Organisation der pflanzlichen und tierischen Chromosomen 
dann prinzipiell die gleiche wäre, andererseits, dass sie die Erhal tung der be-
stimmten Eokalisation der Gene in den Chromosomen, auf welche die experi-
mentellen Befunde zwingend hindeuten, zu erklären vermag. Ausserdem mag 
hervorgehoben werden, dass es zahlreiche Pflanzen gibt, deren Chromosomen 
keine alveoläre Struktur aufweisen, sondern nach den Angaben mehrerer 
Forscher als solide Fäden erscheinen. 

STIEVE'S Behauptung von einer vollkommenen Aufsplitterung der Gene 
während der Ruheperiode muss ich nach alledem als durchaus unbegriindel 
bezeichnen, und damit werden auch seine Einwände gegen die MORGAN-
Schule hinfällig. 

6. S c h l u s s b e m e r k u n g . 

Mein Ståndpunkt hinsichtlicli des Verhaltens der Chromosomen während 
der Ruheperiode kann folgendermassen zusammengefasst werden: Ob das 
Basichromatin der Chromosomen völlig aufgelöst, in Form von Mikrosomen 
(Tröpfchen) im Kernraum zerstreut wird oder zum Teil in den Chromosomen 
zuriickbleibt, ist ganz belanglos. Auch wenn der grösste Teil des Eininstromas 
verschwindet, ist dies noch von nebensächlieher Bedeutung. Angenommen 
wird, dass nicht nur das materielle Substrat der Gene selbst, das Genoplasma, 
sondern auch •— es mag sich niin um eine allmählich fortschreitende Verjiin-
gung der Chromosomenfäden oder um eine Vakuolisierung bzw. Dispersion 
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derselben handein — ein Teil des die Gene umhiillenden Liminstromas, in 
extremen Fällen nur in mikroskopisch unsichtbarem Zustande, als Schutzhiille 
kontinuienich persistiert. Durch diese Slromastränge werden die Gene forlwäh-
rend in ihrer bestimmten gegenseitigen serialen Anordnung zusammengehalten, 
und dadurch wird ihre gleiche Lage von Mitose zu Mitose bewahrt. Bei der soge-
nannten Chromosomenbildung in der Prophase nimmt das Eininstroma, vor-
aussichtlieh durch einen »Entmiscliungsprozess», allmählieh an Stärke zu. 
Die respektiven, die Gene umhiillenden und verbindenden Stromastränge der 
einzelnen Chromosomen bilden je die Grundlagen, die Einheiten, um welche 
herum die genannten Entmischungsvorgänge sich abspielen. Daraus erklärt sich, 
dass stets nicht nur dieselbe Zahl, sondern auch die gleichen relativen Grössen und 
die gleichen Gestalten der Chromosomen regelmässig wieder. aujtreten, und dadurch 
wird die Kontinuität der ganzen Chromosomenorganisation verständlich. 

Durch diese Annahme finden u. a. auch die bemerkenswerten Befunde 
Mc CEUNG'S an gewissen Orthopteren ihre ungezwungene Erklärung. Er 
bemerkt (1928 b, p, 767): »Accordingly it is possible to identify and analyze, 
not only the chromosomes of a single individual but corresponding elements 
in many individuals, and to trace almost the entire history of these particular 
chromosomes through the different periods of maturation. I t is believed tha t 
facts such as these should put an end to loose generalizations about the chance 
formation of chromosomes or tlie assumption of their resemblance to any kind 
of physical aggregates. Their visible identity, even to the most minute observ-
able details, and their exact reproduction in every cell division, should 
strengthen the conviction also tha t we have here something more than mere 
genetic continuity — tha t is, a reproduction of materials •— and have instead 
a di reet continuity of organization in a biological sense.» 

Wie schon friiher (p. 219) erwälint, betont GURWITSCH (1926, p. 182) 
den Drang »innerlialb des homogenen Kernrauines mikroskopisch unsichtbare 
Strukturen zu postulieren, die fiir die Ausbildung der chromatischen Struktur 
verantwortlich gemacht werden könnten.» Während GURWITSCH eine »dyna-
mische» Anhomogenität annimmt, spricht sich WASSERMANN (1926, p. 429; 
1929, p. 45 ff.) auf Grund jener Beobachtungen, die im lebenden Kern Struk-
turen ermittelt haben, fiir eine »statisehe» Inhomogenität aus. 

Gelegentlich einer Kont roverse m i t WASSERMANN heb t SPEK (1928, p. 122) 
liervor, dass »die Eragen der Struktur des Ruhekernes und der ersten Diffe-
renzierung der Chromosomen aus dem Ruhekern eigentlich die Kar-
dinalfragen der Karyologie, sind» u n d e r fälirt fort, »dass es das reinste Wunder 
wäre, wenn daran keinerlei Entmischungsvorgänge und auch keinerlei Disper-
sitätsverminderungen beteiligt wären. Der Streit beginnt ja iiber-
haupt erst dann, wenn entschieden werden soll, ob eventuell schon die den 
Entmischungsvorgang oder dgl. belierrschenden Gesetzmässigkeiten allein 



I 

ACTA ZOOEOGICA FENNICA 9 235 

imstande sind, die eigenartigen Gesetzmässigkeiten der Chromosomenbildung 
zu bestimmen, oder ob die physikalischen Vorgänge (welche auch immer es 
nun seien) durch ein vorher schon vorhandenes Gefiige, Einingeriist oder 
dgl. in gesetzmässige Bahnen gezwungen werden, ob also mit anderen Worten 
das Rätsel der Gesetzmässigkeit der Ckromosomenentstehung ausschliesslich 
in der Dynamik oder aber bloss, oder doch vorwiegend, in einer gesetzmässi-
gen Statik des Ruhekerns liegt.» Er gibt ferner zu, dass im homogenen Kern 
»auch gesetzmässige Strukturen» schon vorliegen könnten, »aber eben nur Ultra-
strukturen der Teilchen.» 

Jene von mir hypothetisch angenommenen, die Gene zusammenhaltenden 
ultramikroskopischen Stromastränge scheinen mir gerade die Anforderungen, 
die man an derartige postulierte, statische, gesetzmässige ultramikroskopische 
Strukturen, welche fiir die regelmässige Entstehung der Chromosomen »ver-
antwortlich gemacht werden könnten», zu stellen hat, recht gut zu erfiillen.1 

1 Eine Meinung, welche meiner Auffassung nahe kommt, hat EARI, (1927, 
p. 70) ausgesproclien, wenn er sagt: »This thread of genes would be tlie basis 
for the periodic building up and dissolution of the structures we know as chro-
mosomes.» 



VII. Chromosomen der Mitose. 

Wir wollen nun das Verhalten der verschiedenen Chromosomenbestand-
teile während der Mitose diskutieren. I)ie gewöhnliche Mitose, welche zu einer 
Vermelirung, d. h. zur Entstehung neuer Chromosomengenerationen fiihrt, 
uinfasst bekanntlich zwei verschiedene Hauptmomente: A) die Längsteilung 
der Chromosomen; B) die Vertcilung der Schwesterhälften auf die kiinftigen 
Toehterzellen. Wir wollen hier nur das erste Moment beriicksichtigen. Es 
interessieren uns dann zunächst drei Eragen: 1) zu welcher Zeit wird diese 
Eängsteilung durehgefiihrt? 2) auf welche Weise kommt sie zustande, und wie 
beteiligen sich daran die verschiedenen Chromosomensubstanzen? 3) von 
welchen Ursachen wird eben die Teilung der Eänge nach bedingt? 

1. Z e i t p u n k t der L ä n g s t e i l u n g . 

Es wurde friiher ziemlich allgemein angenommen, dass die Chromosomen 
erst während der M e t a p h a s e gespalten werden. Diese Anschauung be-
ruhte wohl zumeist auf dem LTmstand, dass bei zahlreichen Objekten ein 
Eängsspalt bei den schon ziemlich stark verkiirzten und chromatischen Chro-
mosomen der vorangehenden späten Prophase zu fehlen schien, weshalb der 
in der Meta-Anaphase anscheinend unvermittelt auftretende Spalt als 
erst auf diesem Stadium entstanden gedeutet wurde. Von mehreren Autoren 
ist indessen bei verschiedenen Objekten zur Evidenz nachgewiesen worden, 
dass ein Eängsspalt schon in der friihen Prophase unzweideutig vorkommt, 
später aber, voraussichtlich infolge der Verkiirzung und zunehmenden Chro-
matizität der viskosen Chromosomen, wahrscheinlich auch durch die Einwir-
kung der Fixierfliissigkeit, temporär verdeckt wird. In wieder anderen Fäl-
len liess sich aber der prophasische Eängsspalt kontinuierlich bis in die Meta-
phase direkt verfolgen. Dadurch wird die Auffassung von einer metapha-
sischen Längsspaltung der Chromosomen hinfällig; sie wird gegenwärtig nur 
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von einzelnen Autoren, wie CHODAT (1925), EENOIR (192G) und WASSERMANN 
(1926; 1929)1 ver t re ten . 

Dagegen gehen die Ansichten betreffs des genaueren Zei tpunktes , wo die 
wahre zur definit iven Zerkl t i f tung des Mutterehromosoms in Tochterchromo-
somen fi ihrende Eängsspal tung s t a t t f inde t , noch weit auseinander . Einersei ts 
wollen mehrere Autoren die Eängsspa l tung in die vorliergehende T e 1 o-
p h a s e, vielfacli sogar schon in die A n a p li a s e zuriickverlegen, unter 
Hinweis auf den Ums tand , dass die Chromosomen in den betreffenden Phasen 
eine angeblich zentrale Alveolisierung bzw. Vakuolisierung aufweisen, welche 
dann zugleich als die die Prophase li indurch persist ierende Eängsspal te be-
zeichnet wird. 

Als Vertreter dieser Ansicht seien angefiilirt: HOF (1898), MERRIMAN (1904), 
FARMER & DIGBY (1910), DEIIORNE (1910 a—d; 1911 a, p. 613; 1911 b, p. 25),2 

EUNDEGÅRDH (1910 b, p. 186, 188, 194; 1912 b, p. 269 f.; 1912 d, p. 27 f.),3 

DIGBY (1910; 1912; 1914; 1919, p. 160), GRANIER & BOULE (1911), FRASER & 
SNELE (1911), FARMER (1912, p. 624), BEER (1912, p. 721, 723), v. SCHUSTOW 
(1913, p. 28), FRASER (1914), REED (1914), TAKAMINE (1915), NOTIINAGEL 
(1916), TSCHENZOFF (1916),4 MACHIDA (1917, p. 219, 233), ROBERTSON (1920, 
p. 329), TAHARA (1921), CARRUTHERS (1921, p. 371, 374), TANNREtJTHER (1923, 
p. 376), MC CLUNG (1923, p. 192; 1927, p. 222, 232), SANTOS (1924), SAR-
BADIIIKARI (1924, p. 10; 1927, p. 17, 27 ff.), WALKER (1926, p. 369). 

1 WASSERMANN vertr i t t die Meinung, dass »die Chromosouienlängsspaltung 
zu jeder Zeit der Prophase einsetzen kann, dass sie aber nur in seltenen Fällen 
und wahrscheinlicli nur unter gewissen besonderen Bedingungen bereits in der 
Prophase, in der Regel erst in der Metaphase bis zum Selbständigwerden der 
Tochterchromosomen durchgefiihrt wird. Ja , es scheint der letzte Akt der 
Eängsspaltung normalerweise ein ausscliliesslich zur Metaphase gehöriger Pro-
zess zu sein» (1929, p. 123; vgl. auch p. 76 f., 86, 119, 394; 1926, p. 414, 417). 

2 Nach DEIIORNE (1910 d, p. 995, 997; 1911 a, p. 633 ff.; 1911 b, p. 26, 150) 
solien die Telophase-Cliromosomen nicht nur eine Eängsteiluug, sondern ausser-
dem noch eine zweite Teilung (»subdivision») erfaliren, welche »coexiste avec la 
division dans la s tructure quiescente»; die Chromosomen wären nach ihm stets 
doppelt . Die Angaben DEIIORNF/S sind von mehreren Verfassern, wie BÖRDAS 
(1912, p. 201 ff.), v. BAEIIR (1912, p. 404—413), GRÉGOIRE (1912, p. 7 ff., 33 ff.), 
V. WLNIWARTER (1912, p. 170 ff.), BOLEES EEE (1913, p. 290, 293), MUCKERMANN 
(1913, p. 251) und ÖVERTON (1921, p. 294, 297 f.),scharf kritisiert und zuriickge-
wiesen worden. 

3 In einer weiteren Arbeit (1912 e, p. 380 f.) sagt EUNDEGÅRDH, dass die 
Eängsspaltung »schon sehr friih angelegt ist»; er spricht hier aber von einer pro-
phasischen Eängsspalte. 

4 Die Angaben TSCHENZOFF'S betreffs der telophasischen Eängsspaltung sind 
von HAEE (1923, p. 455 f.), BAKER (1926, p. 349) und MAINX (1928, p. 316) 
korrigiert worden. 
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Andererseits heben verschiedene Forscher, welche gerade dieser Frage 
ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet haben, wie E. B. WILSON (1912), 
SHARP (1913; 1920 b, p. 351 f.; 1926, p. 156), SAKAMURA (1914, p. 141), K u -
WADA (1921), DE EITARDIERE (1921, p. 388 ff.), ÖVERTON (1921, p. 294, 297 
f-., 315), KOWALSKI (1925, p. 67 f., 72), MARTENS (1925, p. 147—150) u n d 
KATER (1928 a, p. 200, 202, 207; 1928 b, p. 602), nachdriicklieh liervor, dass 
die ana- bzw. telophasische Alveolisierung mit der wahren Eängsspaltung 
nichts zu tun hat . DE EITARDIÉRE 11. c., p. 305, 390) bemerkt ferner, dass bei 
mehreren von ihm untersuchten Pflanzen die Chromosomen während der 
ganzen Telophase iiberhaupt gar keine Alveolisierung erfaliren, sondern durch-
aus ungeteilt verbleiben. Auch YAMANOUCHI (1910, p. 4) sagt, dass bei Os-
munda jedes Chromosom vor der Eängsspaltung »has been compact through-
out.» KATER (1928 b, p. 602) hebt hervor, dass »the f act tha t ribbon-like 
chromosomes appear in the prophase (fig. 7b) and låter split is also positive 
evidence against the theory of telophasic duality.» Und YAMAHA (1926, p. 191) 
bezeichnet die Vakuolisation in der Telophase als offenbare Artefakte. Hierzu 
kommt, dass bei recht zahlreichen tierischen Objekten die Chromosomen iiber-
haupt nie eine Alveolisation zeigen. Nach SCHAEDE (1927, p. 175, 188) waren 
die Chromosomen der Staubfadenhaare von Tradescantia, die er in vivo unter-
suchte, in der Telophase »sicher nicht dualistisch.» 

Eine p r o p h a s i s c l i e Längsspaltung der Chromosomen wird von einer 
ganzen Reihe von Autoren beschrieben. 

Hierher gehören u. a. FeEMMING (1880, p. 213; 1882 a, p. 67; 1891, p. 737, 
745), RABE (1885, p. 244 f.), VOM RATII (1892, p. 107; 1895, p. 173), BRAUER 
(1893, p. 157), TOYAMA (1894), HERLA (1895, p. 439 f.), ZLMMERMANN (1896), 
VAN WLSSEELNGH (1899, p. 189), NÉMEC (1899, p. 319; 1910), SUTTON (1900, 
p. 141), R. HERTWIG (1902, p. 28), GRÉGOIRE & WVGAERTS (1903 a, b), 
KARPOFF (1904), KOWAESKI (1904; 1925, p. 67 f., 72), MARTINS MANO (1905, 
p. 68, 70), FARMER & MOORE (1905), FARMER &'SHOVE (1905, p. 567), MONT-
GOMERY (1905, p. 166), STRASBURGER (1905 a, p. 43), A. & K. E . SCHREINER 
(1905, p. 207 f.; 1906 a, p. 9; 1906 b, p. 437, 451; 1908 a, p. 10), BONNE VIE 
(1906, p. 257),1 GRLGOIRE (1906, p. 342; 1907 b, p. 270; 1912, p. 6, 32 ff.), BORING 
(1907, p. 481), BRUNEELI (1908, p. 627), H . S. DAVIS (1908, p. 70), P. GERARD 
(1909 a, p. 563), v. WINIWARTER & SAINMONT (1909, p. 195), YAMANOUCHI 
(1910, p. 4), DLNGLER (1910, p. 686), GRANATA (1910, p. 185), M. JÖRGENSEN 

1 BONNEVIE (1908 a, p. 462) gibt fur Ascaris megalocephala und Alliutn Cepa 
an, dass »in der späten Prophase eine Versehmelzung zweier auf fruheren Stadien 
deutlich getrennter Eängsteile der Chromosomen» gesehehe. Nach einer inneren 
Differenzierung soll dann in der Metaphase wieder eine Eängsteilung eintreten. 
Diese Angaben sind indessen von mehreren Autoren, wie K. C. SCHNEIDER 
(1910, p. 230), EUNDEGÅRDH (1910 b, p. 191; 1912 b, p. 248, 253, 295; 1912 d) 
und MULLER (1912, p. 13, 24 f.), widerlegt worden. 
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(1910, p. 448), COOK (1910), STOMPS (1910b, p. 4 f.; 1911, p. 259), MULLER (1912, 
p. 14), GATES (1912), E . B. WILSON (1912), KUSCHAKEWITSCH (1913, p. 265), 
DE SMET (1914), SAKAMURA (1914, p. 134, 141, 144), PAINTER (1914, p. 516), 
KUCZYNSKI (1914, p. 181, 183; 1918, p. 109, 129), SHARP (1914, p. 314; 1920 b, 
p. 341, 346 f., 351; 1926, p. 156), KOFOID & SWEZY (1915, p. 316; 1925, p. 328), 
MODILEWSKI (1918), MASUI (1919 b, p. 381, 397), SHAFFER (1920 a ,p . 87),HOGBEN 
(1920, p. 326; 1921, p. 64), BLACKBURN & HARRISON (1921, p. 162), KUWADA 
(1921; 1926, p. 9; 1 927, p. 104, 106), DE ELTARDIÉRE (1921, p. 298, 390, 424; 
1923),1 ÖVERTON (1921, p. 291, 293, 314), MARTENS (1922 a, p. 129; 1922 b, p. 
410; 1925, p. 144, 146, 150, 191), T'SERCLAS (1922, p. 318), SCHRADER (1923 a, 
p. 48), IKARI (1923, p. 103), TAMURA (1923, p. 151), BOEDIJN (1924, p. 268), 
ROBYNS (1924, p. 391, 405 f.), HEBERER (1924, p. 581; 1925, p. 155; 1927, p. 184, 
196, 204), ANKEL (1925, p. 49), BAKER (1926, p. 331), KARLING (1926, Fig. 38), 
SCHRADER & HUGIIES-SCHRADER (1926, p. 192, 194), KUWADA & SUGIMOTO 
(1926, p. 20), HUGIIES-SCHRADER (1927, p. 518, 521, 537), LANGLET (1927 b, 
p. 404), V. WLNIWARTER (1927, p. 523, 529),2 HEITz (1928, p. 736 f.), KATER 
(1928 a, p. 200, 202, 207, 209; 1928 b, p. 601 f.), STARKS (1928, p. 473, 486), 
V u C K O V I C (1928, p. 207, 209), GElTLER (1929, p. 244 ff.), KAMO (1929, p. 130), 
GUYÉNOT & NAVILLE (1929, p. 35, 37, 55, 58, 70),3 PLETSCHMANN (1929, p. 410). 

Auch bei Alydus calcaratus konnte ich unzvveideutig eine prophasische 
Eängsteilung sowohl in den Spermatogonien als in den Spermatozyten konsta-
tieren; hier kann von einer ana- oder telophasischen Alveolisierung der Chro-
mosomen gar keine Rede sein. 

Während die Angaben iiber ana- oder telophasische Eängsspaltung der 
Chromosomen zum mindesten als sehr zweifelhaft bezeichnet werden miissen, 
steht mit Sicherheit fest, dass bei sehr zahlreichen sowohl pflanzlichen als 
tierischen Arten tatsäclilich eine prophasische Eängsteilung stattf indet. Nach 
mehreren Autoren t r i t t der Eängsspalt schon in sehr friiher Prophase auf, zu 
einer Zeit, wo die Chromosomen noch als lange Fäden erscheinen. EUNDE-
GÅRDH (1912 d, p. 22) hebt hervor, dass »auch in solchen Fällen wie bei Cucur-
bita, wo die Chromosomen sehr klein und isodiametrisch sind, ein ebenso cha-
rakteristisches Spiremstadium [4] wie bei Kernen mit langen Chromosomen 
durchlaufen wird. Dies lelirt, dass die Verlängerung der Karyotinelemente 

1 Unter anormalen Verhältnissen wurden nach DE EITARDIERE (1923) in 
den somatischen Kernen von Spinacia oleracea die Chromosomen in der fruheren 
Prophase vollständig längsgespalten; die Schwesterliälften, voneinander getrennt, 
verliielten sicli dann als selbständige Chromosomen und wurden nochmals in der 
Prophase gespalten. 

2 Nacli v. WINIWARTER wurden in den Spermatogonien von Gryllotalpa gryll. 
die Schwesterliälften der Chromosomen teilweise voneinander getrennt. 

3 Nacli GUYÉNOT & NAVILLE wird bei Drosophila melanogaster sowohl in 
den somatischen als aucli in den Keimzellen in sehr friilier Prophase eine voll-
ständige Teilung der Autosomen durchgefiihrt. 

4 Das Spirem wird vom Verf. als diskontinuierlich angegeben. 
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in der Prophase ein anscheinend tief begriindeter und unerlässlicher Vorgang 
ist.» I n derselben Rich tung haben sich auch FICK (1905, p. 187), SHARP 
(1914, p. 321; 1926, p. 477) und STOLZE (1925, p. 23 f.) geäussert . Sehr bemer-
kenswert sind auch die Beobachtungen DE EITARDIÉRE'S (1921), dass die klei-
nen Chromosomen einiger Farne (Azolla, Salvinia), welche während der In-
terphase dauernd als distinkte, ovoide Körper auftreten und keine Spuren ir-
gendeiner Alveolisierung verraten, in der Prophase sich verlängern, gerade 
in diesem verlängerten Zustand gespalten werden und sich dann wieder verkiir-
zen. Dies gibt sicher zum Nachdenken Anlass. 

Voraussichtlich wird sich bei genauer Untersuchung der betreffenden Ver-
hältnisse und bei Anwendung geeigneter Fixierfliissigkeiten1 und Färbemetho-
den als eine weit verbreitete, vielleicht sogar als eine allgemeine Erscheinung 
ergeben, dass die Eängsspaltung der Chromosomen in deren lang fadenförmig 
ausgezogenem prophasischem Zustand einsetzt oder doch vorbereitet wird. Dass 
bei vielen Objekten der prophasische Eängsspalt kontinuierlich bis zur Meta-
phase verfolgt werden kann, ist schon vorher (p. 236) hervorgehoben worden, 
wenn es auch andererseits eine recht allgemeine Erscheinung ist, dass derselbe 
in der späteren Prophase temporär verdeckt wird. 

2. A r t und W e i s e der L ä n g s t e i l u n g . 

Wir kommen nun zu der Frage, auf welche Weise die Eängsteilung der 
Chromosomen zustande kommt. Zunächst miissen wir mit HEREA (1895, 
p. 498) und R. HERTWIG (1902, p. 28) darin einstimmen, dass »die Chromoso-
men sich proprio motu durch Teilung vermehren», dass sie »selfperpetuating 
entities» (GATES 1924 c, p. 1) sind, bzw. dass »the primary act of division is 
due to an autonomous activity on the part of the chromosomes» (WILSON 
1925 b, p. 198).2 

1 Schon FLEMMING (1882 b, p. 215; 1891, p. 745 f.) liat auf die verschiedene 
Einwirkung der Reagentieu aufmerksam gemacht und die Meinung vertreten, 
»dass wenigstens bei Wirbeltliiergeweben die Fälle, in denen nian die Längsspal-
tung in den Knäueln und gar in den Steruformen nicht f indet, sämmtlich Arte-
fakte sind, bei denen es sich um eine Aufquellung und Verklumpung der schon 
getrennt gewesenen Scliwesterstränge handelt.» Vgl. aucli E U N D E G Ä R D H (1912 e, 
p. 380 f.), DE ELTARDIÉRE (1921, p. 425) und GEITLER (1929, p. 246 Fussnote). 
Ich erinnere auch an den Umstand, dass ich am Carnoy-Material von Alydus 
calcaratus einen Eängsspalt der Propliase-Cliromosomen der Spermatogonien 
nur schwer entdecken konnte, wogegen ein solcher in dem Flemming-Mate-
rial sehr klar zum Vorscliein katn. 

2 Vgl. auch B O V E R I (1888) und B É L A R (1929, p. 362, 446). 
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Nach einer Ansicht , welche n. a. von PFITZNER (1882, p. 295), STRASBUR-
GER (1884 , p . 3 0 0 ; 1 8 8 8 ; 1907 a , p . 134; 1907 c, p . 5 1 6 ; 1911) , HOTTES (1901) , 

C. E . ALLEN (1904 , p . 4 6 5 ; 1 9 0 5 b , p . 244 ) , E . B . WILSON (1906 , p . 3 0 1 ; v g l . 

a u c h 1 9 2 5 b , p . 9 1 2 ) , MOTTIER (1907, p . 3 2 0 , 338 ) , EUNDEGÅRDH (1909, p . 107) , 

und DE BAEIIR (1925, p. 377) vertreten wird, ist die Eängsteilung der Chromo-
somen mit einer Spaltung der Chromomeren verbunden, bzw. wird sie von der-
selben eingeleitet. ALLEN (1905 b, p. 226) bemerkt mit Hinweis auf BRAUER'S 
(1893, p. 160) Angaben fiir Ascaris megalocephala, dass »tlie common assump-
tion has been tha t tliis process involves also a fission of each of the smaller 
granules of which the chromomere is composed.» SCHAFFNER (1901, p. 374; 
vgl. auch 1906, p. 188) findet »support to the belief tha t the division of the 
chromatin granules is a mechanical contrivance for bringing about the longi-
tudinal division of the linin band.» FARMER & MOORE (1905, p. 530) geben 
(fiir Periplaneta americana) an, dass der Eängsspalt »has not arisen from the 
sundering of a pre-formed riband but by the gradual grouping of the chromatin 
granules into the form of a short double rod.» Miss MERRIMAN (1904, p. 198; 
1906, p. 51) behauptet , »that the chromosomes are formed by fusion of bodies 
in groups, and tha t when a longitudinal splitting appears it is not to be consi-
dered a true splitting of a homogeneous substance but rather a dissociation of 
bodies which from the first were discrete.» Ihre schematisch veransehaulichte 
Darstel lung des betreffenden Vorgangs ist von GRÉGOIRE (1906, p. 317 f.) 
und LUNDEGÅRDII (1912 b, p. 250) hinreichend widerlegt worden. 

Im Gegensatz zu der Auffassung der vorher erwähnten Autoren geht nach 
MULLER (1912, p. 12) »die Eängsspaltung des Mutterchromosoms von den chro-
matinfreien, schmalen Zonen zwischen den 'Chromatinsammelstellen' aus.» 
Andere Forscher , wie GRÉGOIRE & WYGAERTS (1903 b, p . 43), KOWALSKI 
(1904, p . 365 f., 369; 1925, p. 67), MARTINS MANO (1905, p . 71), GRÉGOIRE 
(1906, p. 343 ff., 350; 1907 a), EUNDEGÅRDH (1912 b, p. 262; 1912 d, p. 20), 
SHARP (1914, p. 315; 1920b, p. 352; vgl. auch 1926, p. 167), BOLLESEEE (1920, 
p. 19, 25 ff.) und DE EITARDIÉRE (1921, p. 393, 424), spreclien sich ebenfalls 
mehr oder weniger entschieden gegen jene zuerst erwähnte Anschauung aus. 
Die meisten von ihnen leugnen iiberhaupt die Existenz der Chromomeren als 
distinkter morphologischer Einheiten; die Eängsteilung bestehe vielmehr in 
einer Spaltung eines homogenen Fadens. 

Wie sich diese Spaltung vollzieht, dariiber herrsclien verscliiedene Ansich-
ten. SHARP (1926, p. 168) liat dieselben folgendermassen zusammengefasst: 
»The open spaces through tlie thread develop from minute light 
spöts which have been interpreted variously as (1) axial alveoles, which soon 
break through opposite sides of the thread; (2) depressions or grooves, which 
develop on opposite sides and meet in the axis to form holes; and (3) regions 
within the thread, from which the chromatic mat ter retreats toward tlie two 

ir. 
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sides of the thread without the formation of distinet alveoles. By whatever 
means the holes arise, it is clear tha t they develop into the complete split 
through the movement of the material between them to the two sides of the 
thread .» 

Eeider ist die Entscheidung der vorliegenden Frage, wie dies auch SHARP 
betont, wegen der Zartheit der betreffenden Strukturen gerade zu der Zeit — 
in der friihen Prophase — wo die Spaltung einsetzt, sehr schwierig. Man ist 
daher hauptsächlich auf Vermutungen oder hypothetische Spekulationen hin-
gewiesen. 

Roux hat bekanntlich schon 1883 (vgl. auch 1895) die Eängsteilung der 
Chromosomenfäden, die er sich als aus linear aneinandergereihten, verschie-
dene Qualitäteten repräsentierenden Körnchen zusammengesetzt dachte, als 
einen Mechanismus bezeichnet, durch. welchen eine äquationelle Teilung der 
einzelnen Qualitäten sichergestellt wird. »Nach welcliem Princip dabei die 
Qualitäten selber sich sondern, hängt lediglich von den inneren Vorgängen 
bei der Halbirung der M utter körner ab, welche sich unserer Kenntnissnahme 
entziehen» (1883, p. 14; 1895, p. 137—138). »Die indirekte Kernthei-
lung zerfällt nach der hier entwickelten Auffassung wesentlich in zwei Haupt -
acte: in die 'molekulare Theilung', die Theilung der Mutterkörner, welche letz-
teren erst durch die Vorbereitungsstufe der 'Materialzerkleinerung' herzu-
stellen sind, sofern nicht wie PFITZNER vermutet , auch im ruhenden Kern das 
Material schon in Eorm kleiner Körnchen vorhanden ist; und zweitens in die 
'Massentheilung' [besser 'Massensonderung'], welche den Zweck hat, von je 
zwei verschwisterten Tochterkörnchen immer je eines aitj je eine Seite zu schajfen: 
zugleich dasjenige Moment, welches hauptsächlich den ganzen sichtbaren Me-
chanismus der Kemtheilungsfiguren nöthig macht» (1883, p. 17; 1895, p. 140 
—141) 

In etwa ähnlicher Richtung hat sich auch J. GROSS ausgesprochen. Er 
bemerkt zunächst, in der Eängsrichtung hintereinander aufgereilit seien 
höchstens die Mikrosomen, welche »selbst wieder in komplizierter Weise aus 
Untereinheiten aufgebaut» sind. »Diese sind ihrerseits aber wieder lebendige, 
organisierte Gebilde. Sie können wachsen, sich teilen, auseinanderwandern 
und so eine erbgleiche Teilung des ganzen Mikrosoms bewirken» (1906 b, 
p. 413 f.). Nach EICK (1907 b, p. 34) »schliesst die Auffassung von GROSS 
mehrere neue Hypothesen in sich. 1. Wird von GROSS dadurch nämlich die 
Hypothese aufgestellt, dass die Halbierung der Qualitäten unsichtbar erfolgt, 
als eine Teilung unsichtbarer Micro-Microsomen. 2. Wird von GROSS dadurch 
die Hypothese aufgestellt, dass sich diese Micro-Microsomen durch irgend-
welche Kräf te trennen, umordnen und auf die kiinftigen Schwesterliälften des 
Chromosoms, deren Trennungsgrenzen noch nicht zu sehen sind, verteilen. 
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3. Wird von ihni damit die Hypothese aufgestellt, dass das Auftreten des 
Eängsspaltes eine sekundäre Erscheinung ist, die mit der eigentlichen Halbie-
rung der Qualitäten direkt nichts zu tun hat.» Demgegeniiber hebt GROSS 
(1911, p. 165—166) mit Himveis auf den soeben zitierten Ausspruch von 
Roux liervor, (lass auch dieser Forscher zwei Teilungen annimmt, von denen 
die zweite (»Massensonderung») der Eängsteilung der Chromosomen entspricht., 
wonach auch fiir Roux das Auftreten des Eängsspaltes eine »sekundäre» Er-
scheinung ist. 

Es kann vielleieht unfruchtbar erscheinen, iiber Fragen zu spekulieren, die 
sich wohl niemals durch direkte Beobachtung entscheiden lassen. Es sei den-
noch gestattet, einige Gedanken betreffs des Teilungsvorganges der Chromo-
somen auszusprechen, welche eigentlicli als Weiterfiihrung der von Roux 
und GROSS dargestellten Gesichtspunkte zu betrachten sind, in gewisser Hin-
sicht aber von den Vorstellungen der genannten Forscher abweichen. 

Wir gehen hierbei von der oben begriindeten Anschauung aus, dass die 
Chromosomen aus zwei spezifischen Substanzen, dem Genoplasma und einem 
umhiillenden Lininstroma bestehen. Gemäss der Hypothese der Chromoso-
menphylogenese sind zudem die Gene in fein fadenföimig ausgezogenem Zu-
stand der Chromosomen linear nacheinander gereiht (Textfig. 9 A). Wir sind 
ferner zu dem Schlusse gekommen, dass die Eängsteilung der Chromosomen 
in der Prophase, wo die Chromosomen im allgemeinen am längsten ausgezo-
gen sind, s ta t t f indet oder doch einsetzt. 

Der Prophase geht ein mehr oder weniger ausgesprochenes »Ruhestadium» 
voraus, welches durch Zuwachs der einzelnen Elemente des Kernes wie auch 
des Zelleibes charakterisiert wird. Wir diirfen wohl fiiglich annehmen, dass 
während dieser Periode auch das materielle Substrat der Gene, das Geno-
plasma, an Masse zugenommen hat und teilungsbereit ist. Ob die Gene als 
integrierende Teile der lebenden Substanz, aus der sie herausdifferenziert wor-
den sind, zu betrachten seien, muss vorläufig offen gelassen werden. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach kommt aber dem Substrat der Gene eine bestimmte 
Konstitution und Struktur (»Metastruktur», Roux) zu. 

Weil nun meiner Ansicht nach das Genoplasma eine andere Substanz dar-
stellt als diejenige des Eininstromas, liegt es sehr nahe anzunehmen, dass 
dasselbe sich zunächst unabhängig von dem Linin durch Zweileilung (oder an-
derswie) vermehren kann (Textfig. 9 B).1 Weil aber das Genoplasma von dem 

1 Vgl . a u c h BRIDGES (1923 a, p . 76). 
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Einin umhiillt wird, können die Schwestergene nicht definitiv voneinander 
getrennt werden, wenn nicht auch die Lininhiille axial gespalten wird (Textfig. 
9 C—E). Wir sind also logisch zu derselben Schlussfolgerung wie Roux 
gekommen, dass die Cliroinosomenteilung in zwei Momente zerfällt, von 
denen das eine der molekularen Teilung, das andere der Massensonderung 
von R o u x entspricht. (Als drittes Moment kommt dann noch die Sonderung 
bzw. Verteilung der Chroinosomenschwesterhälften auf die kiinftigen Toehter-
zellen hinzu). 
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Textfig. 9. Schematische Darstellung der 

Cliromosomenlängsteiluug. 

Auch nach STOLZE (1925, p. 24) »muss man annehmen, dass wir es in den 
einzelnen Chromosomen noch mit kleineren Einheiten zu tun haben, 
die sich alle bei der Chromosomenspaltung in zwei Teile teilen miissen, von de-
nen je einer in das eine, der andere aber in das andereTochterchromosom gelan-
gen muss.» WiNGE (1925, p. 317) meint, »that longitudinal fission is prepared 
in the chromosomes by the propagation of individual genes in each locus.» 
GUYÉNOT & NAVII.EE (1929, p. 70) bemerken, nachdem sie die sehr frtihzeitige 
prophasische Eängsspaltung der Chromosomen bei Drosophila melanogaster 
hervorgehoben haben: »Il est mémc probable qu'å 1'époque ou on les voit se 
f oi mer, å parti r du noyau en repos, les chromosomes sont dej å constitués par des 
genes dédoublés1 et sont ainsi, des le debut, virtuellement doubles. — 
La fissuration tres precoce des chromosomes que nous avons constatée n est donc 
probablement qu une conséquence d'une division beaucoup plus précoce des genes 
eux-memes.))1 

1 Von mir hervorgehoben. 
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Es fragt sich, ob nicht die Vorgänge der Chromosomenteilung gewisser-
massen von demselben Gesichtspunkt aus wie die Kern- und Zellteilung be-
trachtet werden können, insofern als in den beiden Fällen zwei verschiedene 
Bestandteile gespalten werden, wobei die Teilung der inneren Komponente 
(Genoplasma, Kern) — die inter n e Teilung — derjenigen des umhiillenden 
Substrates (Eininstroma, Zytoplasma) — der externen Teilung — vorausgeht. 
Wie »die Separation der Chromosomenhälften erst unter Mitwirkung des 
Plasmas erfolgen kann», wie dies EUNDEGÅRDH (1914 b, p. 169, 178) bemerkt, 
liesse sich vielleicht denken, dass die Schwestergene erst unter Mitwirkung 
des Eininstromas definitiv separiert werden können, ohne allerdings damit vor-
auszusetzen, dass sich die Separation in den beiden Fällen in Einzelheiten 
auf die gleiche Weise vollziehe. 

Das Einin (Oxychromatin, Plastin) wird jaim allgemeinen als der Substanz 
des Zytoplasmas nahestehend betrachtet, und ihm wird von mehreren Autoren, 
w i e HEIDENHAIN (1907 , p . 166 f . , 212) , ZACHARIAS (1912 a , p . 361) , STAUF-

FACHER (1914 , p . 4 1 7 , 4 3 4 f . ; 1928 , p . 1398) , SHAFFER ( 1 9 2 0 b , p . 4 4 7 ) , 

STIEVE (1923, p . 526 ) , LENOIR (1926 , p , 166) u n d TÖNNIGES (1927, p . 3 5 3 ) , 

Kontraktil i tät , Gestaltveränderungen und aktive Bewegungsfähigkeit zuge-
schrieben. Und STRASBURGER (1910 a, p. 261 f.) sagt: »Die entsprechende Son-
derung und darauf folgende Trennung der Teilungsprodukte [Erbeinheiten], 
ebenso wie die Eängsspaltung des ganzen Chromosoms, möchte ich auf Grund 
sonstiger Erfahrungen und auf diese sich stiitzender Anschauungen als eine 
Aufgabe ansehen, die dem Einin in der Karvokinese zufällt.» Nach STOI.ZE 
(1925, p. 24) bringt die »Kontraktion des ganzen Chromosoms zur gewöhn-
liclien Form alle die einen [Pangen-] Hälften auf die eine Seite und alle ent-
sprechenden auf die andere Seite.» 

Wir haben vorläufig das Chromatin (Basichromatin) nicht in Betracht ge-
zogen und zwar aus dem Grunde, weil bei zahlreichen Objekten die Chromo-
somenfäden während der Ruheperiode (Wachstumsperiode) und der f riihen 
Prophase ganz chromatiufrei sind. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass 
wenigstens in diesen Fällen das Heranwachsen der Gene und voraussichtlich 
auch ihre Verdopplung in diesem chromatinlosen Zustand, ohne Beteiligung 
des Chromatins, erfolgt. Jedenfalls kann hier von einer Teilung von Cliroma-
tinmikrosomen keine Rede sein. P ŝ ist dann auch erklärlicli, wenn die Chro-
mosomen, sobald sie wieder chromatisch zu werden beginnen und im mikrosko-
pischen Bild deutlicher sichtbar hervortreten, in einigen Fällen angeblich schon 
verdoppelt erscheinen. Es handelt sich hier offenbar um neugebildetes Chroma-
tin, was u. a. von M. JÖRGENSEN (1910 b) hervorgehoben wor.len ist. 

In anderen Fällen verscliwindet das Chromatin während der Ruheperiode 
nicht vollständig aus den Chromosomen, sondern erhält sich z. T. in der Form 
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von sogenannten Cliromatin-»Körnchen» entweder auf dem achromatischen Ge-
riistwerk zerstreut oder in zunächst einreihiger Anordnung auf der Einingrund-
lage der fein fadenförmigen Chromosomen. Später ist an diesen Fäden eine 
streng symmetrisch zweireihige Anordnung der chromatischen »Mikrosomen» 
bemerkbar, oft ohne dass die Einingrundlage selbst schon einen Eängsspalt 
verrät.1 Dem Anschein nach ha t sich jedes »Mutterkörnchen» aktiv in zwei 
»Tochterkörnchen» gespalten. Die Chromatin-»Mikrosomen» imponieren in 
der Tat als individualisierte, selbständige Gebilde. 

Im Anschluss an die herkömmliche Vorstellung, dass das Chromatin (Ba-
sichromatin) die spezifische Vererbungssubstanz darstelle, erblicken einige 
Forscher, welche die Individualität der Chromosomen leugnen, in jenen 
Mikrosomen die eigentlichen Erbeinheiten, denen allein eine wahre Individua-
lität zukäme. So verfiihrerisch und faszinierend solch eine Anschauung 
auch erscheinen mag, stiitzt sie sich meines Erachtens auf eine falsche Inter-
pretierung des mikroskopischen Biides. Die sogenannten Chromatin-»Körn-
chen» oder »Mikrosomen» sind, wie schon oben (p, 223) hervorgehoben, aller 
Wahrscheinlichkeit nach gar keine Körnchen, sondern lediglich Fliissigkeits-
tröpfchen, welche die betreffenden Stellen der Einingrundlage imbibieren und 
als solche keine Individualität besitzen. 

Der Obergang von der einreihigen zur zweireihigen Anordnung dieser Chro-
matintröpfchen möchte ich durch die Annahme erklären, dass der interne 
Teilungsvorgang der Chromosomen, d. h. die Spaltung der (unsichtbaren!) 
Gene und die Trennung der Schwestergene durch Mitwirkung des Lininstro-
mas schon stattgefunden hat , der zweite Teilungsakt aber, die Längsspaltung 
des Eininstromas selbst, sich noch nicht vollzogen hat . Der betreffende Zu-
stand wäre, im Hinblick auf das Verhalten der verschiedenen Komponenten 
(vgl. oben, p. 245) gewissermassen mit einer Mitosenanaphase zu vergleichen 
(Textfig. 9C). Infolge der mit jenem Vorgang verkniipften beiderseitigen 
Streckung2 der aktiven Substanz, des Eininstromas, wird das imbibierende 

1 Vgl. u. a. FLEMMING (1891, p. 738), SARGANT (1896, p. 459, 461, 472, 
Figg. 18, 19 a; 1897, p. 201 f., 208), CHAMBEREAIN (1897, p. 425, Fig. 1 a), ScilAFF-
NER (1901, p. 374; 1906, p. 188), MLYAKE (1905, p. 110), SANTOS (1924, p. 362, 
Figg. 38, 39). 

2 Dass eine derartige Streckung tatsächlich vorkommt, gelit aus den An-
gaben verschiedener Autoren, wie MONTGOMERY (1911, p. 744), FARMER & 
DIGBY (1914, p. 8, 16), CARRUTIIERS (1921, p. 371 f.) u. a. liervor, welche liervor-
heben, dass die Chromosomen (vorher zylindrisch) vor der Eängsspaltung abge-
plat te t werden. Man vergleiche hiermit die Streckung des Zelleibes während 
der Anaphase! Auch BOVERI bemerkt: »Der Quersclinitt eines in Teilung 
begriffenen Chromosoma liat einen klar ausgeprägten disymmetrischen Bau, 
wir können zwei Polseiten und eine äquatoriale Zone an ihm unterscheiden» 
(1904 a, p. 23, vgl. auch 1888, p. 112). Siehe ferner GEEEI (1922, p. 356). 
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Chromatintröpfchen passiv ausgedelint und in zwei kleinere Tröpfchen 
geteilt. 

Die interne Teilung der »nicht sichtbaren und nicht siclitbar zu machenden, 
bios zu erschliessenden Struktur» (Roux 1883, p. 18; 1895, p. 143) kann nicht 
direkt beobachtet werden; die Chromatintröpfchen, welche die Lokalisation 
der Gene bzw. der Genkomplexe bekunden diirften,1 können aber, meiner An-
sicht nacli, als Indikator en solch einer Teilung betrachtet werden.2 Dann setzt 
auch die mediane Spaltung des Eininstromas ein, wodurch die Chromoso-
menteilung vollendet wird (Textfig. 9 D—E). 

Es leuchtet ein, dass, wenn einmal die primäre, interne Teilung der Gene 
und die Verlagerung der Schwestergene nach den entgegengesetzten Polsei-
ten des Chromosomenquerschnittes (BOVERI, vgl. p. 24G Fussnote 2) stattge-
funden liat, eine »erbgleiche» Verteilung der Qualitäten auf die Tochterchro-
mosomen zustande kommt, auch wenn die sichtbare mediane Durchschneidung 
des Eininstromas erst an schon etwas verkiirzten Chromosomen stat tfände 
(Textfig. 9 F). 

Nach der hier geschilderten Auffassung ninmit also das Basichromatin 
keinen aktiven Anteil an der Chromosomenteilung. Während z. B. MONT-
GOMERY (1898 b, p. 55) meint, dass »the division of the chromosomes must 
be considered to be due to automatic movements of the chromatin micro-
somes» und SCHAFFNER (1901, p. 374) glaubt, dass »the division of the chroma-
tin granules is a mechanical contrivance for bringing about the longitudina! 
division of the linin band» — um nur diese Ausspriiche anzufiihren — wird 
im Gegenteil meiner Ansicht nach die Teilung des Chromatins von der aktiven 
Teilungsbewegung des Einins bedingt. Eine ähnliche Auffassung ist schon 
vorher von STAUFFACHER (1914, p. 417, 434 f.)3 ausgesprochen worden. Auch 
wenn die Chromosomen der Ruhekerne ihrer ganzen Länge nach fortlau-
fend chromatisch imbibiert wären, wird dadurch die Möglichkeit der obigen 
Supposition keineswegs beeinträchtigt, nur kann in diesem Falle das Chroma-
tin nicht als Indikator einer vorangegangenen internen Teilung dienen. 

Die obige Erörterung geht streng genommen von der Voraussetzung aus, 
dass die Gene zur Zeit der internen Chromosomenteilung in den Chromosomen-
fäden einreiliig angeordnet sind, welche Reille deni Verlauf des gleichmässig 

1 Vgl. oben, p. 207. 
2 Später, wenn die Chromatintröpfchen infolge der pliysiologischen Tätigkeit 

vergrössert worden sind und die Einingrundlage sich verkiirzt, fliessen die liinter-
einander liegenden Tröpfchen miteinander zusammen, und der Eininfaden wird 
der Eänge nach vom Chromatin gleichmässig imprägniert. 

3 Das Chromatin [Basichromatin] »wird halbiert, weil das ihm zugrunde lie-
gende Oxychromatin, sein Erzeuger und Receptor, halbiert werden muss» (1. c. 
p. 435; vgl. auch 1928, p. 1398). 
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dunnen Fadens folgt. Nun weisen aber die Chromosomen verschiedener Ob-
jekte mehr oder weniger ausgesprochene Chromomeren auf, welche in einigen 
Fällen unter sich gleich gross, in anderen dagegen verschiedener Grösse sind. 
Nicht selten diirften die angeblichen Chromomeren lediglich grössere Chromo-
tintropfen sein; andererseits gibt es aber unzweideutige Chromomeren, welche 
öfters tatsächliche Verdickungen der Liningrundlage darstellen. Ob die 
interne Teilung solcher Chromosomen vielleicht doch im gleichmässig ausge-
zogenen Zustand des Chromosomenfadens geschieht, lässt sich wohl nicht 
sicher entscheiden, jedenfalls muss man aber mit dieser Möglichkeit rechnen.1 

Das Auftreten von grösseren Chromomeren steht oft im Zusammenhang mit 
einer Verkiirzung der Chromosomen. Wenn nun die sichtbare Längsteilung der 
Chromosomen erst auf einem Zustand mit deutlichen Chromomeren erfolgte, 
braucht dies, wie oben bemerkt, keinen verhängnisvollen Einfluss auf eine 
gleichmässige Verteilung der Qualitäten auf die Tochterchromosomen zu iiben. 

Anlässlich der oben (p. 242) erwähnten Kontroverse zwischen GROSS und 
FICK möchte ich noch einige Bemerkungen hinzufiigen. Nach FICK (1907 b, 
p. 34) hebt die Anschauung GROSS' »natiirlich auch den prinzipiellen Unter-
schied zwischen der Längs- und Querteilung auf. Denn wenn die wahren 
Chromatineinheiten vor der Verteilung einen PlatzwTechsel ausfiihren und sich 
in den sichtbaren Microsomen auch der Quere nach d. h. nebeneinander an-
ordnen, dann könnten sie sich natiirlich auch ebensogut im Chromosom etwa 
von den beiden Enden her synmietrisch der Länge nach so anordnen, dass eine 
Querteilung des Chromosoms zwei vollkommen identische Hälften schiife. J a 
ein ganz unregelmässig geformter Chromatinbrocken könnte sich in zwei voll-
kommen erbidentische Hälften teilen, wenn man sich einmal die Teilung nicht 
als das einfach mechanische Einschneiden einer Furche, etwa durch Veränderung 
der Oberflächenspannung denkt, wie bei der Teilung eines Fliissigkeitstropfens, 
sondern als ein den Eindruck der Zielstrebigkeit machendes Auseinander-
wandern unsichtbarer Teilchen. Solange man aber die Teilung als einen ein-
fach mechanischen Akt betrachtet, das möchte ich nochmals betonen, ist die 
Annahme der Homogenität der Microsomen in querer Richtung im Sinne der 

1 Bei Alydus zeigen die Chromosomen in gewissen Stadien einen ausge-
sprochen segmentierten bzw. knotigen Bau. Auch clie sichtbare Eängsteilung ge-
schieht aber in der Prophase der ersten Reifungsteilung an ganz gleichmässig 
dicken Chromosomen, und die Segmentieruug t r i t t erst nach dieser Teilung auf. 
In den Spermatogonien besitzen die Chromosomen während der Interphase ei-
nen knotigen Bau, gerade zur Zeit der Eängsspaltung sind sie aber auch hier der 
Länge nach gleichmässig breit, um später wieder voriibergehend knotig zu er-
scheinen (vgl. oben, p. 23). Nach KUWADA ( I 92G, p. 9) treteu in den somatisclieu 
Kernen von Vicia Faba Chromomeren erst nach der longitudinalen Teilung auf. 
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Roux'schen Theorie eine einjache logische Konsequenz der Annahme erbiden-
tischer Hälften. Mit der Aufgabe dieser Anschauung und der Annahme eines 
besonderen selbsttätigen Auseinanderwanderns der einzelnen Bestandteile 
der Microsomen verliert aber auch, wie bereits angedeutet, der jahrelange fast 
hitzig gefiihrte Streit um 'Eängs'- oder 'Querteilung' bei den Reifungsmitosen 
zum Zwecke des angeblich durch die Feststellung einer Querteilung erbrach-
ten Nachweises der 'Erbreduktion' vollkommen den Boden.» 

Ich kann nicht einsehen, dass die Anschauung von GROSS ZU solchen 
Konsequenzen fiihren muss. Ich möclite dies durch folgende Éberlegung er-
läutern. Nehmen wir an, dass wir die Chromosomen nur in der späten Pro-
phase, im Kernraume zerstreut liegend, zu beobachten imstande wären, ilir 
weiteres Schicksal während der Mitose aber nicht verfolgen könnten, und 
erkennen wir den einzelnen Chromosomen verschiedene Qualitäten zu, soläge 
es gewiss auf der Hand anzunehmen, dass eine Teilung der Zelle, weil in ihr 
die Chromosomen nebeneinander, kreuz und quer angeordnet sind, nicht zur 
Ents tehung von Toehterzellen mit identischen Qualitäten fiihren könnte. Nun 
kann aber jedermann durch direkte Beobachtung sich davon iiberzeugen, dass 
die Vorgänge der mitotischen Teilung dennoch tatsächlich eine solche Quali-
tätshalbierung ermögliclien. Was wegen unserer supponierten LTnkenntnis 
dieser Vorgänge als sehr plausibel, ja beinahe als sicher erscliien, hat sich also 
als durchaus falsch erwiesen! Nehmen wir ferner an, dass eine Anzahl von 
Zellen, welche je verschiedenwertige Chromosoinengarnituren besässen, ein-
reihig zu einem fadenförmigen Gebilde vereinigt wären, und teilen sich alle 
Zellen gleichzeitig mitotisch, so leuchtet ohne weiteres ein, dass nur eine 
Längsteilung des genannten Fadens zu identischen Hälften fiihrt, niemals 
aber eine Querteilung. 

Wenden wir nun dieselbe Betrachtungsweise auf die Chromosomen an und 
vergleichen wir GROSS' Mikrosomen mit den Zellen, seine Untereinlieiten 
(»Mikro-Mikrosomen») mit den Chromosomen! Wir wissen nichts von den in-
neren Vorgängen der Mikrosomen und von den etwaigen Umordnungen jener 
supponierten Untereinheiten bei der Chromosomenteilung. Ich will keines-
wegs behaupten, dass der hier gemachte Vergleich den tatsächlichen Verhält-
nissen hinsichtlich der »Mikrosomen» oder etwa der Chromomeren entspräche, 
ich will nur einerseits bemerken, dass eine etwaige Umordnung und das Aus-
einanderwandern unsichtbarer Teilchen (etwa der Schwestergene in den Chro-
momeren) ebenso wenig den Eindruck der Zielstrebigkeit wie das tatsäch-
liche Verhalten der Chromosomen während der Mitose zu inachen braucht, 
und andererseits will ich hervorheben, wie gefährlich es ist, auf Grund unserer 
Unkenntnis so weitgehende Schlussfolgerungen zu ziehen, wie es FICK tut . 
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Wenden wir uns nach dieser Abschweifung wieder der Chromosomenteilung 
zu. Bei den bisherigen Erörterungen haben wir mit Chromosomen operiert, 
welche axial solide Fäden darstellen. Wie schon friiher bemerkt, besitzen 
aber angeblich viele Pflanzen und auch gewisse Tiere Chromosomen, welche 
während der Ruheperiode mehr oder weniger vakuolisiert werden. Ich habe 
vorher die Anschauung zu begriinden versucht, dass die Gene auch in solchen 
Chromosomen in regelrechter Nacheinanderfolge miteinander kettenweise 
vereinigt bleiben können. Auch jetzt diirften wrir, gleich wie vorher, zu der 
Annahme berechtigt sein, dass die Gene während der Ruheperiode heran-
wachsen und sich teilen (oder sich je anderswie verdoppeln). Diese verdoppelte 
Genreihe liegt dann in einem aufgelockerten, verfliissigten Substrat (Soi) ein-
gebettet, das voraussichtlich nicht die mechanischen Bedingungen darbie-
tet, welche fiir die regelmässige dejinitive Separation der Schwestergene nötig 
sind. Nach meiner oben dargelegten Auffassung wird die Separation und 
Verlagerung der Schwestergene nach den entgegengesetzten Polseiten des 
Chromosoms (am Querschnitt, vgl. BOVERI oben p. 246, Fussnote 2) durch 
Mitwirkung des bewegungsfähigen Linins zustande gebracht. 

Das Einin kann aber diese Aufgabe nur dann ausfiihren, wenn die Gene 
unter die Herrschaft desselben geraten, sozusagen von ihm ergriffen worden 
sind. Dies wird aber nicht erinöglicht, ehe das Einin (als Gel) die Gene direkt 
umschlossen hat . Diese Umschliessung kann aber nicht erreiclit werden, wenn 
nicht vorher die zentrale Vakuolisierung zuriickgegangen ist und das Einin-
stroma praktisch genommen einen soliden oder doch halbsoliden Sträng biidet, 
ein Vorgang, welcher vielleicht — wie dies SAKAMURA meint (vgl. oben, 
p. 219) — von steigender H-Ionenkonzentration bedingt wird und durch 
Dehydratation vom Soi- zum Gelzustand fiihrt. Erst jetzt finden sich die me-
chanischen Bedingungen vor, welche fiir jene entgegengesetzte Verlagerung 
der Schwestergene erforderlich sind, und erst jetzt ist die wahre sichtbare 
Eängsspaltung des inzwischen solid gewordenen Chromosoms zu erwarten. 

Wir wollen nun ermitteln, inwieweit diese theoretischen Erwägungen mit 
den tatsächlichen Befunden im Einklang stehen. Wir haben schon oben ge-
hört, dass verschiedene Forscher mit Bestimmtheit versichern, dass die ana-
bzw. telophasische Vakuolisierung der Chromosomen mit der wahren, propha-
sischen Eängsspaltung nichts zu tun hat (vgl. oben, p. 238). SHARP (1920 b, 
p. 346—347; vgl. auch 1926, p. 156) beschreibt bei den somatischen Chromo-
somen von Tradescantia (und Vicia) einen Vorgang, charakterisiert durch »an 
equalization of the chromatic1 material, so tha t the thread gradually becomes 
more uniform in diameter. Here and there in the heaviest portions a few small 

1 SHARP maclit hier keinen bestimmten Unterschied zwischen Chromatin 
und Einin. 



ACTA ZOOLOG ICA FENNICA 9 251 

vacuoles may for a time persist, but for considerable distances the thread is 
completely without tlienx. The true split now develops in the slender threads.1 

Almost as soon as a portion of a thread becomes sufficiently equalized a num-
ber of new openings1 appear, and it seems higlily probable tha t they are the 
outgrowth of small vacuoles which are formed anew along the axis oj the thread.»1 

ÖVERTON (1921, p. 314) sagt: »During prophases the alveolar-reticulate chro-
mosomes condense1 to form zigzag threads which låter thicken and sliorten. 
These thin threads split longitudin al ly, probably by means of axial vacuolation, 
the split persisting until the chromosomes are separated at metaphase.» 
DE EITARDIÉRE (1921) hat bei verschiedenen Farnen verschiedene Chromo-
somentypen unterschieden, und zwar solche, welche während der Ruheperiode 
vakuolisiert erscheinen (grosse, mittelgrosse Chromosomen), und solche, die 
nicht vakuolisiert werden (sehr schmale, bzw. kleine, z. T. auch mittelgrosse 
Chromosomen). Auch nach ihm geht bei jenen Chromosomen die Vakuoli-
sierung zuriick, und die Eängsspaltung findet bei ihnen, ganz wie bei den an-
deren Typen, im einfachen, {ein fadenjörmigen, anseheinend homogenen Zustand 
statt. 

Wie ersichtlich, sind meine theoretischen Erwägungen nicht nur mit den 
tatsäclilichen Befunden sehr gut vereinbar, sondern das direkt beobachtete, 
recht bemerkenswerte Schicksal der vakuolisierten Chromosomen findet durch 
dieselbe gewissermassen auch eine logische Erklärung. Dazu kommt, dass 
durch meine obige Hypothese der Längsteilungsprozess einerseits bei vorher 
vakuolisierten, andererseits bei kontinuierlich soliden Chromosomen von einem 
einheitlichen Gesichtspunkt aus beurteilt werden kann. 

Es drängt sich nun die Frage auf, auf welchen Umstand das verschiedene 
Verhalten der Chromosomen während der Ruheperiode — indem einige me-
dian vakuolisiert werden, andere kontinuerlich axial solide Fäden darstellen 
— zuriickzufiihren sein mag. Beide Typen finden sich sowohl im Pflanzen- als 
im Tierreiche. Bemerkenswert sind die oben erwähnten Angaben DE EITAR-
DIÉRE^, nach denen der betreffende Unterschied im Zusammenhang mit der 
Chromosomengrösse zu stehen scheint. Diejenigen, im allgemeinen kleineren 
Chromosomen, welche axial solid verbleiben, erfahren nach den Beobachtun-
gen verschiedener Forscher gewöhnlich eine Verschmälerung, z. T. durch 
Aussendung seitlicher Anastomosen, z. T. durch Verlängerung und Verdiin-
nung des Eininstromas, mutmasslich durch Abschmelzung peripherer Teile 
desselben. In diesem Zustand werden die axial linear liegenden Gene nur durch 
eine sehr zarte Eininhiille von der umspiilenden Karyolymphe getrennt, was 
fiir das Heranwachsen der Gene von Vorteil sein diirfte, wenn diese das fiir 
ihren Zuwachs nötige Material zunächst aus der Karyolymphe bekommen, 

1 Von mir hervorgehoben. 
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was ja recht plausibel erscheint. Bei grossen Chromosomen wird eine gleich 
giinstige Ernährungsmöglichkeit der Gene vielleicht besser dadurch erreicht, 
dass eine Vakuolisierung und Abschmelzung hauptsächlich innerer, ansta t t im 
vorigen Falle peripherer, Chromosomenteile zustande kommt. Der betreffende 
Unterschied wiirde demnach gewissermassen nur verschiedene Seiten eines 
und desselben physiologischen Vorganges repräsentieren. 

In der obigen Darstellung bin ich von der herkömmlichen Auffassung aus-
gegangen, dass während der Ruheperiode ein Zuwachs der Gene und eine 
Verdopplung derselben durch Spaltung jedes einzelnen Gens in zwei Tochter-
gene stattfinde. Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, dass sonst 
die Giiltigkeit meiner Anschauung iiber die Eängsteilung der Chromosomen, 
und zwar namentlich betreffs der supponierten Rolle des Einins, gar nicht 
von der Annahme beeinträchtigt wird, dass die Verdopplung der Gene nicht 
auf Teilung zuriickzufiihren wäre, sondern dadurch zustande käme, dass 
jedes Gen durch Attrakt ion aus dem umgebenden Substrat eine mit ihm selbst 
identische Replik bildete. (TROEAND 1917; H.C.SANDS 1922).1 

Eine von der iiblichen Auffassung abweichende Darstellung der Chromo-
somenteilung hat MARTENS (1922 a, b; 1924; 1925) fiir Paris und Listera 
gegeben, insofern als nach ihm nur die homogene Einingrundlage regelmässig 
longitudinal geteilt wird, während das in Form eines zickzackförmig verlaufen-
den Fadens auftretende Chromatin, ohne gespalten zu werden, derart auf die 
Tochterchromosomen verteilt wird, dass einige Teile desselben dem einen, an-
dere dem anderen Tochtercliromosom zugefiihrt werden. Anlässlich dieser 
Angaben meint SHARP (1926, p. 169): »Proof of the correctness of this inter-
pretation would seem to call for some modification of our notions regarding the 
position of inheritance units within the chromatic thread.» Fiir die von mir 
vertretene Auffassung ist dagegen jene Darstellung MARTENS' keineswegs ver-
liängnisvoll, weil ja die Gene meiner Ansicht nach iiberhaupt nicht an das 
Chromatin gebunden sind, sondern axial in dem Eininstroma liegen, und dieses 
wird nach MARTENS ganz normal längsgeteilt. 

V o n m e h r e r e n A u t o r e n , w i e BARANETZKY (1880) , JANSSENS (1902) , B o x -

NEVIE (1908 a ; 1911; 1913) , VEJDOVSKY (1911/12) , VESEEY (1913) , in n e u e r e r 

Z e i t BOLEES E E E (1925) , KAUFMANN (1925; 1926 a , b ) , KUWADA & 

SUGIMOTO (1926) , KUWADA (1926; 1927) , KUWADA & SAKAMURA (1927) , 

SAKAMURA (1927 a , b) , MAEDA (1928) , INARIYAMA (1928, F i g . 4) , BAB-

1 Vgl . a u c h EKMAN (1930). 
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COCK & CLAUSEN (1929, p. 407), J . CLAUSEN (1929),1 ist eine spiralige S t ruk-
tu r der Chromosomen beschrieben worden. Diese S t ruk tu r veranlasste VEJ-
DOVSKY zu ziemlich weitgelienden Spekulat ionen, auf welche ich hier n icht 
näher eingehen werde, zumal da sie schon von anderen Forschern, wie MOHR 
(1916, p. 63 ff.), WENRICH (1916, p. 117), BOLLES EEE (1920, p. 6, 9, 18), 
v. WINIWARTER (1920, p. 76) und SANDS (1923, p. 354), eine z. T. recht scharfe 
Kr i t ik erfahren haben. Neuerdings ist die sog. Chromonematheorie wieder 
aktuel l geworden, naclidem ziemlich iiberzeugende Belege fiir die Real i tä t der 
spiraligen S t r u k t u r bei den Chromosomen gewisser Pf lanzen erbracht wor-
den sind. Das Auf t r e t en von Spiralfäden an den Chromosomen sellien auf den 
ersten Blick m i t der Auffassung von der linearen Anordnung der Gene und der 
erbgleichen Eängstei lung der Chromosomen im Widerspruch zu stehen. Nach 
den Befunden von KAUFMANN (1926 a, p. 76 f.; 1926 b, p. 361 f.) und KUWADA 
(1927, p. 101, 106) f inde t aber eine Eängstei lung des Spiralfadens, in welchen 
die Gene von den genannten Verfassern lokalisiert werden, s t a t t , wodurch — 
wie KUWADA bemerk t — »the spiral s t ruc tu re of chromosomes is fully 
in accord wi th the ehromosome theory of heredity.»2 

1 Weitere Ei teraturaugaben iiber einen spiraligen Bau der Chromosomen 
fiuden sich u. a. bei VEJDOVSKY (1. c., p. 8—9), MOHR (1916, p. 56 ff.) und KAUF-
MANN (1926 a, p. 72 ff.). 

2 Vgl. auch die Auseinandersetzungen EARI/S (1927, p. 70 f.). — Beiläufig 
seien nocli einige Aiisichten iiber die Chromosomenteilung erwähnt. Nach den 
Angaben von WILKE (1907, p. 691) nehmen in den Äquatorialplat ten der Sper-
matogonien von Hydrometra lacustris die Chromosomen eine ausgesprocliene 
Kugelform an. »Da nun aber die Kugel unendlich viele oder gar keine ausgezeich-
neten Acliseu hat, so ist es theoretisch ganz gleich, in welclier Eage das Chromo-
som die Vermehrungsteilung durchmacht.» WILKE hat indessen den Umstand 
iibersehen, dass die walire Teilung der Chromosomen nicht erst in der Metaphase 
s ta t t f indet , sondern in einem fruheren Stadium, wo dié Chromosomen nocli 
fadenförmige Gestalt besassen. Auch nach ZIEGLER (1918, p. 51) besteht kein 
IJnterscliied, ob ein Chromosom quer oder längs geteilt wiirde. — In neuerer 
Zeit wird von einigen Autoren, wie BOLLES EEE, SCIIITZ und J . SCHILLER, eine 
transversale Teilung der Chromosomen behauptet . BOLLES EEE, welcher iiber-
haupt die Eängsteilung leugnet — er spr id i t sogar von »tlie mytli of tlie longi-
tudinal splitting of tlie chromosomes» — sagt: »The division is a transversc one, 
brought about by tlie folding of tlie chromosomes a t tlieir middle, and their 
ultiniate segmentation a t tlie bend tliere formed. The moities which separate 
at tlie metaphase are the two limbs of the ehromosome tlius folded, therefore 
metameric, not antimeric moities» (1920, p. 29; vgl. auch 1925, p. 23). Die An-
gaben BOLLES EEE'S sind u. a. von DE LITARDIÉRE (1921, p. 464 ff.), MARTENS 
(1922 b, p. 341 f., 397 ff.; 1925, p. 152, 127) und KoWALSKI (1925, p. 65) zuriick-
gewiesen worden, und TISCHLER (1921/22, p. 728) luilt, wie mir scheint mit 
Recht, »die Arbeit fiir eine selir bedauerliclie Entgleisung.» Nach SCHITZ (1925, 
p. 316; vgl. auch p. 318, 545, 628) teilen sich (bei einigen Pteropoden) die Cliro-
niosomen »trausversalement couiine les gouttes d 'une substance colloide 
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3. K a u s a l e E r k l ä r u n g der L ä n g s t e i l u n g . 

Wir wollen nun die mutmassliche Ursache der Längsteilung erörtern. Die 
Bedeutung der Eängsspaltung ist wohl zuerst von Roux hervorgehoben wor-
den (vgl. oben, p. 242). Seine genialen Auseinandersetzungen haben bei den 
meisten Biologen Anerkennung gefunden; seine Erklärung ist indessen teleo-
logisch und nicht kausal. Namentlich STRASBURGER (1905 b, p. 28) ha t dieser 
Erage besondere Aufmerksanikeit gewidmet. »Die Notwendigkeit jener minu-
tiösen Vorgänge, an welche die Eängsspaltung der Chromosomen gebunden 
ist, lässt sich nur begreifen, wenn wir sie als Mittel betrachten, das zur Hal-
bierung jedes einzelnen Ids und der Verteilung seiner Hälften auf die Tochter-
chromosomen fiihrt. So nur ist der Besitz von Nachkommen sämtlicher Iden 
jedem folgenden Tochterkern gesichert. Es liegt aber nahe, hieraus weiter zu 
folgern, dass die einzelnen Iden die Träger verschiedener Merkmale seien, 
die von einem Kern auf den folgenden iibertragen werden miissen. Um von 
einem Stiick Band, das seiner ganzen Eänge nach aus demselben Stoff besteht, 
zwei einander völlig entsprechende Hälften zu erhalten, braucht man es nur 
in halber Eänge quer zu durchschneiden. Sicherlich wiirde auch die Natur die-
sen einfachsten Weg der Teilung einschlagen, w7enn jedes Chromosom seiner 
ganzen Eänge nach sich gleich bliebe. Indem die Natur das Chromosom aber 
der Eänge nach spaltet , verfährt sie so, wie ein Mensch verfahren wiirde, dem 
die Aufgabe zufiele, ein Band, das verschiedene aufeinanderfolgende Ab-
schnitte aufweist, in iibereinstimmende Hälften zu zerlegen.» 

Es mögen noch aus der Eiteratur einige andere Ausspriiche herausgegriffen 
werden. HEIDER (1906, p. 10) bemerkt: »Wir können sonach die sonderbar 
komplizierten Einrichtungen der Mitose nur dann teleologisch verstehen, wenn 
wir mit Roux annehmen, dass es sich hier um einen Mechanismus handelt 
zum Zwecke, qualitativ verschiedene Bestandteile des Zellkernes in gesetz-
mässiger Weise auf die beiden Tochterkerne zu verteilen.» Nach METZ (1925, 
p. 32—33) »the function of longitudinal division would be to divide each of 
these materials accurately and bring about an equal distribution to tlie 
daughter cells. Tliis view has received more and more support as cytologic 

quelconque.» E r betrachtet die Chromosomen als dureliaus homogen und meint 
dalier, dass »le mode de leur division perd toute son importance. Que ce soit per-
pendiculairement a l 'axe ou fuseau ou parallélement, le resultat reste le raeme, a 
savoir biparti t ion de la masse chromatique.» Die ganze Arbeit ScniTz' macht 
einen recht eigenartigen, befremdenden Eindruck; es finden sich in seiner Dar-
stellung grosse Lucken. Meines Erachtens ist seine Untersuchung dringend einer 
Revision bediirftig. Dasselbe gilt auch von SCHII,EER'S (1928, p. 496) Angaben 
iiber die beliauptete Querteilung der Chromosomen und ihr weiteres Schicksal 
während der Mitose bei Capparis. 
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experiments have progressed in recent years.» Mc CEUNG (1927 a, p. 219) 
schreibt: »This feature of mitosis, which inspired in Roux the conception of 
the differential character of the chromatin and its linear organization, is very 
simple in principle, but is, as yet, unexplicable in operation. Why and how 
does the ehromosome become longitudinally split in each mitosis? The teleo-
logical answer is ready at hand, but what immediately occasions this pro-
foundly significant but very simple action remains without determination.» 

Andererseits nehmen einige Autoren einen ablehnenden Ståndpunkt be-
treffs der Roux'schen Auffassung ein. So meint FICK (1905, p. 186), »dass die 
ganze Theorie iiber die Bedeutung der Längsspaltung widerlegt ist, sowie auch 
nur in einem einzigen Falle nachgewiesen ist, dass ein junges Chromosom un-
mittelbar nach der Theilung breiter ist als eine isolierte Vererbungseinlieit.» 
Dass dieser Einwand keineswegs stiehhaltig ist, diirfte zur Geniige aus meiner 
obigen Darstellung (p. 193) hervorgehen. Später gibt jedoch FICK (1907 b, 
p. 36) zu, dass die Eängsspaltung der Chromosomen »ein besonders zweckmäs-
siger und wichtiger Vorgang ist und dass die Chromosomen also in der Länge 
und Querrichtung offenbar verschieden sind. Wie wir uns aber die Struktur-
verschiedenheit zu denken haben, dariiber fehlt uns noch jede Kenntnis.» 
Miss MERRIMAN (1906, p. 51) bezweifelt »the validity of the conception lield 
by Roux, and successively by many other investigators, tha t the complex 
apparatus for indirect division of the nucleus exists for the purpose of en-
abling each chromatin body to furnish its quota to the daughter nuclei.» 

GATES (1911 a, p. 324—325) sagt: »instead of an equal distribution of 
'ids' to each daughter ehromosome, longitudinal fission would mean merely 
fission for mechanical or physical reasons along whatever becomes the longi-
tudinal axis of the ehromosome as it changes from the reticulate condition of 
the resting nucleus to the compact condition of prophase or metaphase. Tliere 
is no observational evidence tha t longitudinal fission means any more than 
this, nor tha t in the passage from the alveolate or reticulate condition of the 
resting nucleus to the compact condition of the prophase, any particular 
arrangement of differential units of structure composing an individual ehro-
mosome takes place.» »it is not necessary», fäh i t derselbe Autor fort 
(l.c., p. 342), »to assume tha t the function of this split is to produce an equal 
division and distribution of differentiated 'ids' arranged along its axis.» 

Hierzu kann bemerkt werden, einerseits, dass doch zahlreiche Belege fiir 
einen der Eänge nach differenten Bau der Chromosomen vorliegen, anderer-
seits, dass — wie dies u. a. Mc CLUNG (1927 a, p. 219) hervorhebt — »the line 
dividing the ehromosome into two longitudinal moities is not a unit feature, 
but the summation of actions on the par t of the ehromosome subdivisions.» 
Dies geht namentlich aus den neuen Befunden BEEEING'S (1928 b) an den Chro-
mosomen von Aloe und Lilium hervor, welche angeblich sehr distinkte 
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Reilien von in gevvissem Stadium deutlicli geteilten kleinen Chromomeren 
aufvviesen. 

DEMBOWSKI, welcher iiberhaupt die ganze Chromosomentheorie der Ver-
erbung bekämpft und dessen Auslegungen ich bei einer friiheren Gelegenheit 
(p. 166) kritisiert habe, spricht sich (1926, p. 228) folgendermassen aus: »Das 
charakteristische Verhalten der Chromosomen bleibt noch zu erklären, und 
zwar als Naturforscher werden wir sicher eine kausale Erklärung verlangen. 
Die Frage nach der Bedeutung des eigenartigen Chromosomenmechanismus ist 
aber, sollen wir das offen zugeben, eine Frage nach dem Zweck dieses Mecha-
nisinus. Die wunderbare Erscheinung der Mitose kann doch nicht bedeutungs-
los sein, sagt man. Und so sind wir bemiiht, Ziele und Zwecke zu erraten, s ta t t 
nach Ursachen zu forschen. Das osmotische Mitose-Modell EEDUC'S hat uns 
tausendmal mehr iiber das Wesen der indirekten Kernteilung gesagt, als die 
Idee Roux ' , dass die Mitose dazu da ist, um die kostbare Chromatinsubstanz 
allén Zellen gleichmässig zuzufiihren.» 

Während also die Bedeutung der Chromosomenlängsteilung vielfach disku* 
tiert und verschieden beurteilt worden ist, findet sich meines Wissens in der 
Eiteratur keine Beantwortung der P"rage nach der Ursache dieser Erscheinung. 
Vom physikalisch-chemischen Ståndpunkt aus sind allerdings die Ursachen 
und Kräfte , welche die verschiedenen Phasen und Vorgänge der Mitose be-
dingen, von mehreren Forschern erörtert worden. HARPER (1919, p. 284) 
sagt indessen: »Neither chemistry nor physics furnish any data which aid 
the cytologist to discover why the segments of the spireme thread should split 
longitudinally.» Nach ihm ist die Eängsspaltung »quite without parallel in 
the behavior of atoms, molecules, or larger colloid particles as known to the 
chemist and physicist.» 

Ich kann mich nicht auf eine Diskussion der inneren physikalisch-che-
mischen Kräf te und Bedingungen, welche die Eängsteilung der Chromosomen 
bewirken, einlassen, sondern inuss mich in dieser Hinsicht damit begniigen, 
auf die oben (p. 245) ausgesprochene Vermutung hinzuweisen, dass wohl etwa 
ähnliche Kräf te hier im Spiele sein können wie bei der Separation der Chro-
mosomen und der Teilung des Zelleibes, ohne mich näher iiber die Natur die-
ser Kräftespiele auszusprechen. Diese Frage soll iibrigens später noch, in 
anderem Zusammenhang, gestreift werden. 

Ich möchte aber das Problem von anderer, morpliogenetischer Seite an-
greifen. TISCHEER (1921/22, p. 333) hat hervorgehoben, »dass die Eängsspal-
tung typisch gesonderter Kernsegmente der 'Sinn der Mitose' ist», und darin 
können wir mit ihm einverstanden sein. In dieser Konstatierung liegt aber 
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keine Antwort. Die Erklärung, dass eine Eängsteilung stattfindet, damit je-
des Mutterchromosom in unter sich qualitativ identische Tochterchromoso-
men gespalten werde, kann uns als teleologisch nicht befriedigen. Wir miissen 
von jedem Zweckmässigkeitsprinzip absehen und ejnen Ausweg zu finden 
suchen, welcher uns zum näheren Verständnis der Frage fiihrt, wovon es rein 
kausal bedingt wird, dass die Chromosomen sich gerade durch Eängsspaltung 
und auf keine andere Weise vermehren. 

Einen solchen Ausweg bietet uns meines Erachtens die hier dargelegte 
Hypothese der Chromosomenphylogenese. Auf Grund allgemeiner Erfahrun-
gen sind wir zu dem Ergebnis gelangt, dass 1) während der Ruheperiode ein 
Zuwachs der Zelle bzw. des Kerns und ihrer einzelnen Bestandteile stattf indet 
und 2) die organisierten Strukturelemente sich durch Teilung verdoppeln.1 

Gemäss der Hypothese der Chromosomenphylogenese sind die Chromosomen 
stanunesgeschichtlich durch kettenweise lineare Agglutinierung vorher iso-
lierter winzig kleiner Einheiten, welche die Erbeinheiten (Gene) mit umge-
bender Scliutzhiille repräsentierten, aufgebaut worden. Solange diese Struk-
tureinheiten isoliert waren, erfuhren sie je fiir sich, unabhängig voneinander, 
Zuwachs, Teilung und Trennung der Schwesterliälften. Nachdem sie sich zu 
einem kiirzeren oder längeren fadenförmigen Verband permanent agglutiniert 
hat ten — und diese Agglutination t ra t nicht aus irgendwelchen Zweckmässig-
keitsgriinden auf, sondern infolge einer in der Organismemvelt allgemein zu 
beobachtenden Neigung kleinster Körperchen zu linearer Aneinanderreihung 
und einer Tendenz zur Konzentration — könnten sie, wie vorher, je lieran-
wachsen und sich verdoppeln, die definitive Trennung der respektiven Schwe-
sterliälften musste aber, infolge der längsweisen Verkopplung, zusammen ge-
schehen. Hier muss allerdings die Annahme gemacht werden, dass die Spal-
tung und Trennung fiir sämtliche Struktureinheiten nach derselben Richtung 
erfolgt. Unsere Erfahrungen lehren uns aber, dass wenigstens iiberall, wo 
Sammelchromosomen oder sonst zwei oder mehrere Chromosomen ketten-
weise agglutiniert in die Mitose eintreten, ausnahmslos sämtliche Komponenten 
nachweisbar nach derselben Richtung gespalten werden. Ganz dieselbe Gesetz-
mässigkeit können wir auch an den Unterabteilungen der Chromosomen, den 
Chromomeren, beobachten, wie auch an den vorher isolierten, körnchenför-
migen Körpern, welche bei einigen Protisten in der Metaphase zu einem linea-
ren fadenförmigen Verband zusammentreten. Wir diirften wohl aus diesem 
konstanten Verlialten zu der Schlussfolgerung bereclitigt sein, dass im allge-
meinen dieselbe Regel auch fiir jene kleinen Einheiten Giiltigkeit hat .2 

1 Vgl . u . a . O. & G. HERTWIG (1923), G. HERTWIG (1929, p . 2 3 — 2 4 ) . 
2 EARI, (1927, p. 70) n i m m t dagegen an, dass bei spi ra l förmiger S t r u k t u r 

der Chromosomen die Gene, welche von ihm »are regarded as tlie basis of the 
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Diese auf meine Hypothese der Chromosomenphylogenese begriindete 
Betrachtungsweise fiihrt uns also zu der logisch zwingenden Konsequenz, 
dass die Chromosomen — Weil sie phylogenetisch aus kleinsten linear mitein-
ander verbundenen Einheiten aufgebaut worden sind, weil diese verschie-
denen Einheiten fortwährend, wie vorher im isolierten Zustand, je heran-
wachsen und sich verdoppeln, weil sich die Trennung der Schwesterliälften 
in einem kontinuierlichen, fadenförmigen Verband, unter der obigen gewiss 
berechtigten Annahme, nicht mehr je unabhängig voneinander, sondern 
nur gekoppelt vollziehen kann, und weil dieser Trennungsmodus notwcndig in 
einer Längsspaltung des ganzen Verbandes resultieren muss — sich nur durch 
eine Längsspaltung und auf keine andere Weise vermehren können. Die Eängs-
spaltung der Chromosomen wird also durch meine Hypothese der Chromo-
somenphylogenese nicht nur durchaus kausal erklärt, sie folgt dieser Hypo-
these sogar einfach als Korollarium. 

chromonema may be thought of as dividing in every vertical plane in 
a hapliazard way.» Dies steht aber jedenfalls nielit im Einklang mit unseren 
Erfahrungen, soweit sie sich auf die sichtbaren kleinsten Untereinlieiten der 
Chromosomen beziehen. 



VIII. Konjugation. 

Wenn auch die Konjugationsfrage schon vorher in zahlreichen »Schriften 
erörtert worden ist, wollen wir uns dennoch mit derselben etwas eingehender 
beschäftigen, und zwar aus den folgenden Griinden: 1) herrscht fortwährend 
Widerspruch in der Auffassung betreffs des Konjugationsmodus; 2) scheinen 
die im speziellen Teil der vorliegenden Arbeit geschilderten Befunde beson-
ders geeignet zu sein, die genannte Frage zu beleuchten; 3) kann es von In-
teresse sein zu erfahren, inwieweit aus meiner Hypothese der Chromosomen-
phylogenese Gesichtspunkte auch hinsichtlich der Chromosomenkonjugation 
zu gewinnen sind; 4) erscheint es nötig, gewisse theoretische Auseinanderset-
zungen anderer Forscher kritisch zu priifen. 

Zunächst ist dann zu bemerken, dass einige Autoren, wie GIARDINA (1902, 
p. 302), FICK (1905, p. 212 ff.; 1907 b, p. 69; 1908, p. 606 f.; vgl. auch 1924, 
p. 21; 1925 b), POPOFF (1907, p. 88), MEVES (1907, p. 455 ff.; 1908 b, p. 618; 
1911 b, p. 295 f.), DUESBERG (1909, p. 556, 560), GODEEWSKI (1909, p . 245, 
278), REGAUD (1910), DEIIORNE (1910 c, p . 1626, 1628; 1911, p. 82), CHAMPY 
(1912, p. 172 f.; 1923, p. 11), SOKOLOW (1913, p. 409), GAJEWSKA (1917, p. 
543), KINGERY (1917, p . 295, 303), SCHITZ (1925, p . 548, 563, 565), MAWRO-
DIADI (1927 b, p. 466), iiberhaupt jede Chromosomenkonjugation leugnen, 
während TAMURA (1923, p. 155) die Frage noch offen lassen will, »ob es eine 
Chromosomenkonjugation oder Synapsis wirklich gibt oder nicht.» 

Im Gegensatz hierzu sind wohl die meisten Biologen dariu einverstanden, 
dass unter normalen Verhältnissen eine Konjugation stattfindet, wenn auch 
die Ansiehten sonst weit auseinandergehen.1 

1 Von denjenigen Angaben, nach denen die Konjugat ion bei Bastarden sowie 
bei Parthenogenese bzw. bei Apogamie oder Aposporie unterbleibt , wird hier 
zunächst abgesehen, weil der betreffende Umstand in diesen Fällen auf spe-
zielle Ursachen zuriickzufuhren ist. 
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1. K o n j u g a t i o n und S y n i z e s i s . 

Gegenseitige Beziehungen. 

Vielfach ist die Frage diskutiert worden, inwieweit die Chromosomen-
konjugation in irgendeine Beziehung zu dem als Synizesis (Synapsis einiger 
Autoren) bekannten kontrahierten Zustand des Kerninhaltes in jungen Ovo-
und Spermatozyten zu bringen wäre. Wir wollen zunächst die Synizesisfrage 
besprechen, um dann zu einer näheren Behandlung des Konjugationsproblems 
iiberzugehen. Es fragt sich zunächst, ob die Synizesis iiberhaupt eine 
allgemeine Erscheinung ist, sowie welche Bedeutung ihr eventuell zu-
kommen mag. 

Mehrere Autoren geben an, dass bei gewissen von ihnen untersuchten Ob-
jekten eine Synizesis fehlt: 

SCHOCKAERT (1901, P- 57 f.), O. GÉRARD (1901, p . 159), BAUMGARTNER (1904, 
p . 7), MOORE & EMBEETON (1906, p . 559), SCHI(EIP (1906, p . 366), WASSIEIEFF 
(1907, p . 35), N . M . S T E V E N S (1908 a; 1912 a, p . 223), M. JÖRGENSEN (1908, 
p . 319), DUESBERG (1908, p . 428, 436; 1909, p . 554), DETON (1909, p . 137), 
P . GERARD (1909 a, p . 588; 1909 b) , BOEEES EEE (1911, p . 61),1 THOMPSON 
(1911, p . 101), VEJDOVSKY (1911/12 , p . 150),2 V. BAEIIR (1912, p . 395), KLRIEEOW 
(1912, p . 145) , 3 FEDEREEY (1913, p . 35 f., 41; 1919, p . H ) , 4 GEEEL (1913, p . 74; 
1921, p . 113), KEMNITZ (1913, p . 475), EAWSON (1913, p . 606, 621), SOKOEOW 
(1913, p . 409, 426; 1929 b, p . 180, 184), ERNST (1914), MOHR (1916, p . 84), W E N -
RICH (1916, p . 65), WoDSEDAEEK (1916, p . 16, 37), KLNGERY (1917, p . 295 ff .) , 
MACHIDA (1917, p . 221, 236), E . AU.EN (1918, p . 140, 172), STIEVE (1918 a, p . 
346; 1920 c, p . 227), CLEEAND (1919, p . 338), VAN HOOF (1919, p . 13, 19), PAIN-
TER (1921, p . 287), WINGE (1922 a, p . 6; 1923 a, p . 8), GEISER (1924, p . 188), 
MLCTZ & NONIDEZ (1924, p . 155 ff . ) , V. WLNIWARTER (1927, p . 541), KUWADA 
(1928, p . 119), VAUPEE (1929, p . 561). 

Von der iiberwiegenden Mehrzalil der Autoren ist indessen diese Erschei-
nung beobachtet, aber verschieden beurteilt worden. Es stehen zunächst 
zwei entgegengesetzte Ansichten einander gegeniiber. 

Nach der einen wiirde die Synizesis ein durch die Fixiermittel bzw. in-
folge schlechter oder tingeniigender Fixierung veranlasstes Kunstprodukt dar-
stellen oder wäre sie als patliologischer Zustand zu betrachten. 

1 Im gut fixierten Material. 
2 In der Spermatogenese von Decticus und Diestramena. 
3 Im Rat tenhoden; dagegen kam eine Synizesis im Pferdehoden vor. 
4 Bei den Bastarden Pygaera curtula £ X anachoreta ? und P. curtula $ X 

pigra dagegen t r a t die genannte Erscheinung sehr ausgeprägt bei dem sekun-
dären Bastard Pygaera (curtula $ x anachoreta ?) X anachoreta $ auf. 
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Als V e r t r e t e r d i e s e r A u f f a s s u n g se ien a n g e f i i h r t : BOLLES EKK (1897, p . 219; . 
1911, p . 61 F u s s n o t e 1), MOTTIER (1897, p . 175; 1898, p . 153; 1904) , 1 SCHAFFNER 
(1897, p . 442; 1906, p . 185; 1907; 1909, p . 202, 210), GUIGNARD (1899 a, b) , 
M c CEUNG (1900, p . 91; 1902, p . 190), M. BOUIN (1901), KINGSBURY (1901), 
JANSSENS (1901, p . 68; 1904; 1905, p . 384), WAEEACE (1905), A. & K . E . SCIIREI-
NER (1905, p . 252; 1906 a , p . 39 f.), A . SCHREINER (1906, p . 215 F u s s n o t e ) , 
HACKER (1907, p . 82; 1921), MEVES (1907, p . 445), H . S . D A V I S (1908, p . 
79), DUESBERG (J 908; 1909, p . 559) , BUCHNER (1909, p . 383, 397), JANSSENS & 
WILEEMS (1909, p . 155), ROSENBERG (1909 d , p . 22), DINGEER (1910, p . 690, 
707 ff . ) , BONNEVIE (1911, p . 198), CLLAMPY (1912, p . 144), DEMOEE (1912 a, 
p . 112 f.), VAN HOOF (1912 b, p . 358 f., 371), WASSERMANN (1912, p . 51, 57; 
1913, p . 41), KEMNITZ (1913, p . 486), KUSCHAKEVVITSCII (1913, p . 280), EEVY 
(1914 a; 1914 b, p . 123), EOMEN (1914), KORNHAUSER (1915, p . 410 F u s s n o t e ) , 
RAPPEPORT (1915, p . 11), MOHR (1916, p . 84), SciilTZ (1916, p . 35; 1920 a, p . 493 
F u s s n o t e 1; 1925, p . 309), GAJEWSKA (1917, p . 479), HANCE (1917, p . 582), 
WHITING (1917, p . 548), STIEVE (1918 a, p . 334; 1918 b, p . 242; 1920 e, p . 199, 
243), SWINGEE (1921, p . 253), SLNOTO (1922 b, p . 108), ANKEE (1924 b , p . 93), 
BRANCA (1924, p . 111), KAUFMANN (1925, p . 190), EEVITSKY (1927, p . 109), 
MEURMAN (1928, p . 313) u n d m i t e in ige r R e s e r v e CEEEAND (1924, p . 151; 1926 b, 
p . 129, 148). 

A n d e r e F o r s c h e r s i n d d a g e g e n d e r A n s i c h t , d a s s d i e S y n i z e s i s e i n e n n a t i i r -

l i c h e n Z u s t a n d b z w . e in n o r m a l e s , c h a r a k t e r i s t i s c h e s S t a d i u m in d e r G a m e t o -

g e n e s e r e p r ä s e n t i e r e , w e n n a u c h v i e l f a c h z u g e g e b e n w i r d , d a s s d i e K o n t r a k -

t i o n d u r c h d i e R e a g e n t i e n a k z e n t u i e r t w i r d . 

I n d i e se r R i c h t u n g h a b e n s ich , o h n e sicli i m a l l g e m e i n e n d e s n ä l i e r e n i iber d e u 
b e t r e f f e n d e n G e g e n s t a n d a u s z u s p r e c h e n , u . a . d ie f o l g e n d e n A u t o r e n ge i ius se r t : 
PI,ATNER (1889 a), KARSTEN (1893), FARMER (1895, p . 482) , MOORE (1895 b , 
p . 438), FARMER & MOORE (1895, p . 72; 1905, p . 507), DIXON (1896, p . 710), 
CAEKINS (1897, p . 105), MONTGOMERY (1898 b, p . 21; 1901 a, p . 159, 197; 1911, 
p . 737), B . M. DAVIS (1899, p . 97, 106), GRÉGOIRE (1899, p . 248; 1907 a, p . 371 f.; 
1910, p . 333 ff .) , HACKER (1899, p . 99), PAUEMIER (1899, p . 232), WLEGAND 
(1899, p . 336), DUGGAR (1899, p . 96, 101; 1900, p . 84), v . WINIWARTER (1901, 
p . 66, 105, 121), ERNST (1902, p . 9), VOINOV (1903, p . 189), GUENTHER (1904, 
p . 152 f f . ) , WLEEIAMS (1904 a, p . 146), MARÉCHAE (1904, p . 389; 1907, p . 43, 
76, 185 ff .) , LERAT (1905, p . 168), MIYAKE (1905, p . 88, 114), HARPER (1905, 
p . 40), LAGERBERG (1906, p . 81), CARDIFF (1906, p . 293), MARCUS (1906, p . 445), 
BORING (1907, p . 482), ROSENBERG (1907 b , p . 403), SCHÄFER (1907, p . 549) , 
HELEN KING (1907, p . 354; 1908, p . 387), VEJDOVSKY (1907, p . 9 f.; 1911/12 , 
p . 150), GATES (1908, p . 7), LEWIS (1908, p . 532), TRINCI (1908, p . 191), FRIES 
(1909, p . 55), V. WINIWARTER & SAINMONT (1909, p . 223 ff . ) , EUNDEGÅRDH 
(1909, p . 90, 119; 1914 a, p . 157), COOK (1910, p . 302), MARÉCHAE & SAEDBEER 
(1910, p . 21 f.), S o o s (1910), V o s s (1910, p . 432, 1914, p . 184), YAMANOUCHI 
(1910, p . 6), JORDAN (1911, p . 57), P . KRUGER (1911, p . 177), SCHEEEENBERG 

1 S p ä t e r (1905, p . 174) b e t r a c h t e t a b e r MOTTIER d i e Syn ize s i s a l s n o r m a l e 
E r s c h e i n u n g . 
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( 1 9 1 1 , p . 4 4 9 ) , SCHIVEIP ( 1 9 1 1 b , p . 9 3 ) , S T O U T ( 1 9 1 2 , p . 1 2 2 , 1 3 6 ) , E V A K R U G E R 

( 1 9 1 3 , p . 1 0 1 ) , F E D E R E E Y ( 1 9 1 3 , p . 1 9 ; 1 9 1 5 a , p . 2 7 ) , M O T T I E R & N O T H N A G E E 

( 1 9 1 3 , p . 5 6 3 ) , S A K A M U R A ( 1 9 1 4 , p . 1 4 2 ) , . E E K I N S ( 1 9 1 4 , p . 3 6 ) , F A S T E N 

(1918 , p . 284) , SOKOEOW ( 1918 , p . 191 f. ; 1929 b , p . 183, 191) , BAEEY (1919 , 
p . 196 f .) , NONIDEZ (1920 , p . 95 f .) , 0 ' N E A I , (1920 , p . 235) , SHAFFER (1920 a , 
p. 88), G A T E S & R E E S (1921 , p. 394) , O K K E E B E R G (1921 , p. 61) , B A K E R & RosoF 
( 1 9 2 5 , p . 6 0 ) , M A S U I ( 1 9 2 3 , p . 2 3 6 , 2 4 6 ) , E E N O I R ( 1 9 2 6 , p . 1 4 8 , 1 5 0 ) , B I N D E R 

(1927 , p . 311) , CHICKERING (1927 , p . 552) , WASSERMANN (1929 , p . 244) , 
I E E I C K ( 1 9 2 9 , p . 6 0 9 , 6 2 1 , 6 3 0 ) . 

Von mehreren Eorschern ist hervorgehoben worden, dass tvpische Syni-
zesisbilder auch in lebenden Zellen beobachtet worden sind: 

M O O R E (1895 b, p. 438 ) , Miss S A R G A N T (1896 , p. 451; 1897 , p. 195) , W I E G A N D 

(1899 , p. 336) , BERGiis (1904 b, p. 393; 1 9 0 5 b, p. 155) , Miss F E R G U S O N (1904 , 
p . 2 2 , 3 9 ) , F A R M E R & M O O R E ( 1 9 0 5 , p . 5 0 9 ) , Ö V E R T O N ( 1 9 0 5 , p . 1 3 1 ) , V E J -

D O V S K Y (1907 , p. 10; 1912 , p. 150) , V . D E R S C H A U (1908 , p. 108 Fussnote 10) , 
O E T T I N G E R ( 1 9 0 8 , p . 1 6 8 ; 1 9 0 9 , p . 5 7 4 ) , A R N O E D ( 1 9 0 9 , p . 4 3 3 ) , M O R S E ( 1 9 0 9 , 

p . 4 8 6 , 5 0 8 ) , S C H E E I P ( 1 9 0 9 , p . 3 9 8 ) , W L E S O N ( 1 9 0 9 a , b ; 1 9 1 2 , p . 3 7 7 ) , 

T I S C H E E R ( 1 9 1 0 , p . 6 2 8 ) , S A P É H I N ( 1 9 1 1 , p . 4 9 2 ; 1 9 1 5 , p . 3 5 4 ) , F A S T E N ( 1 9 1 4 , 

p . 609) , GOEDSCIIMIDT (1917 , p . 4 2 3 f . ) , GATES (1920 b , p . 217) , YOCUM (1923 , 
p . 2 9 0 ) u n d N E W T O N ( 1 9 2 6 , p . 3 4 2 ) . 

Ähnliches konnte auch ich, wie im speziellen Teil (p. 38) mitgeteilt, in 
frischen Spermatozyten von Alydus calcaratus und anderen Hemipteren 
(Corizus crassicornis, Therapha hyoscyami) konstatieren. Jene Befunde, und 
zwar namentlich die Ubereinstimmung zwischen den Verhältnissen im frischen 
Material und in fixierten Präparaten, sind vielfach als entscheidender Beweis 
fiir die reale Existenz der Synizesis als eines normalen Stadiums in der Ga-
metogenese angefiihrt worden. 

Andererseits leugnen einige Autoren, wie R O S E N B E R G ( 1 9 0 9 d, p. 2 2 ) , 

W A S S E R M A N N ( 1 9 1 2 , p . 5 1 ) , C H A M P Y ( 1 9 1 2 , p . 1 4 3 ) , V A N H O O F ( 1 9 1 2 b , p . 3 6 1 , 

3 6 7 ) , K U S C H A K E W I T S C H ( 1 9 1 3 , p . 2 8 1 ) , R A P P E P O R T ( 1 9 1 5 , p . 4 ) u n d E E V I T S K Y 

(1927, p. 108), die Bevveiskraft derartiger Befunde mit der Bemerkung, dass 
die betreffenden, zumeist isolierten Zellen, auch wenn sie nicht in physiolo-
gischer Kochsalzlösung oder in Ringers Fliissigkeit, sondern in der Körper-
lymphe des Tieres ( V E J D O V S K Y , G O L D S C H M I D T ) untersucht worden sind, sich 
nicht im normalen Medium bzw. in ihrem natiirlichenMilieu befinden, sowie 
dass die Beobachtungsfliissigkeit störend auf ihre Kerne eingewirkt haben 
kann. 

In diesem Zusammenhang mag hervorgehoben werden, dass nach den An-
gaben mehrerer Autoren, wie J A N S S E N S ( 1 9 0 1 , p. 6 8 ) , M O T T I E R ( 1 9 0 4 ) , M A R É -

C H A E ( 1 9 0 7 , p . 7 4 ) , V A N H O O F ( 1 9 1 2 b , p . 3 7 1 ) , W H I T I N G ( 1 9 1 7 , p . 5 4 8 ) , C H O D A T 

( 1 9 2 5 , p . 15) , EEVITSKY ( 1 9 2 7 ) , BÉEAR ( 1 9 2 8 , p . 182 ) , WASSERMANN ( 1 9 2 9 , 
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p. 244) u. a., die Chromosomenfäden gerade in dieser Entwicklungsperiode der 
Geschlechtszellen sich in besonders labilem und empfindlichem Zustand be-
finden solien. Diese Ansicht scheint durch die Resultate der von MOIIR an-
gestellten Experimente mit Radiumbestrahlung und Kälteeinvvirkung an 
Dedictis-Hoden bestätigt zu werden. Er fand nämlich, dass die Zellen »im 
Stadium der jiingsten Spermatozyten [also zu einer Zeit, wo die Synizesis 
gewöhnlich beobachtet wird] fiir die Einwirkung äusserer Faktoren aus-
geprägt empfindlich» waren (1919, p. 353; vgl. auch p. 320—348 sowie 1917, 
p. 22 f.). 

Wir kommen nun zu der Frage zuriick, ob irgendeine bestimmte Beziehung 
zwischen der Synizesis und der Chromosomenkonjugation besteht. Es ist 
eine beliebte Vorstellung, dass die Pseudoreduktion bzw. die Paarung der 
Chromosomen gerade in diesem Stadium stat tfände oder doch eingeleitet 
wiirde. In diesem Sinne haben sich recht viele Autoren ausgesprochen: 

PAUEMIER (1899, p . 233), MONTGOMERY (1901 a, p . 198; 1903, p . 267; 1904, 
p . 143, 149 f.; 1905, p . 175), V. WlNlWARTER (1901, p . 105), M c CEUNG (1902 b) , 
B o VERI (1904 a, p. 74), BERGHS (1904 b, p. 389; 1905 a, p. 49; 1905 b, p. 145, 147, 
154), JANSSENS (1904, p. 649; 1905), MARÉCHAE (1904, p. 397; 1905, p. 645; 
1907, p . 54, 187), A. & K . E . SCHREINER (1904, p . 568; 1905, p . 231, 236), STRAS-
BURGER (1904 b, p . 605; 1908, p . 564; 1909 a , p . 95), HARPER (1905, p . 40), 
EERAT (1905, p . 173, 190), MLYAKE (1905, p . 114), ÖVERTON (1905, p . 150; 1909, 
p . 52), BONNEVIE (1905 a, p . 386; 1905 b, p . 516; 1906, p . 261), HEIDER (1906), 
TISCHEER (1906, p . 572; 1910, p . 664), SCIIEEIP (1906; 1907), YAMANOUCHI 
(1906, p . 421; 1910, p . 6), HÄCKER (1907, p . 82), HENDERSON (1907), VAN MOEEB 
(1907, p . 263, 266, 274), SCHÄFER (1907, p . 563), HEEEN KING (1907, p . 356; 
1908, p . 417),ROSENBERG (1907 b, p . 403; 1909a , p . 71, 75), JANSSENS & WIEEEMS 
(1908), N . M . S T E V E N S (1908 b, p . 468), SUTTON (1908, p . 39), TRINCI (1908, 
p . 186, 191), LAGERBERG (1909, p . 78), EUNDEGÅRDH (1909, p . 101), MORSE 
(1909, p . 483, 501, 508), NLCHOES (1909, p . 471, 477), L . WAEEACE (1909, p . 125, 
150), v . WINIWARTER & SAINMONT (1909 a, p . 243), MARÉCHAE & SAEDEEER 
(1910, p . 10), MC CEENDON (1910, p . 230 ff . ) , LAWSON (1911, p . 593), STOMPS 
(1911, p . 279), JORDAN (1912, p . 516 f., 522), E . B . WLESON (1912, p . 379), 
BROWNE (1913, p . 15), STOCKING (1913, p . 372), SAKAMURA (1914, p . 142), 
PAINTER (1914, p . 523; 1922, p . 20), H . SCHNEIDER (1914, p . 365), SEIEER (1914, 
p . 209, 214 f., 234), RABE (1915, p . 116), ROBERTSON (1915, p . 118), AGAR (1923, 
p . 192), GREENWOOD (1923, p . 207), BOEDIJN (1924, p . 271), P . B o u i N (1925, 
p. 378). 

Von anderen Autoren wird mehr oder weniger nachdriicklich hervorge-
hoben, dass die Synizesis nichts mit der Chromosomenkonjugation zu tun liat, 
dass m. a. W. die Synizesis und die Syndesis zwei voneinander unabhängige 
Erscheinungen sind: 
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GROSS (1904, p . 483 f.; 1906, p . 280), SCHAFFNER (1906, p . 185, 188), MEVES 
(1907 p . 446), GOLDSCHMIDT (1908 a, p . 242), POPOFF (1908, p . 364), OETTINGER 
(1908, p . 168; 1909, p . 578), BUCHNER (1909, p . 397), GEKRTS (1909, p . 157 f., 
163), SCIIEEIP (1909, p . 398), GRÉGOIRE (1910, p . 332 f.), KUYVADA (1910, p . 270, 
277), N . M. STEVENS (1910 a, p . 210, 215), AGAR (1911, p . 14), GATES (1911 a, 
p . 332 ff . , 341; 1920 b, p . 217), GEEEI (1913, p . 75), LEVY (1914 a, p . 129), HEY-
DEN (1925, p . 282), LATTER (1926, p . 296), BINDER (1927, p . 312, 329).1 

In mehreren Fällen ist dies auch tatsächlich nachgewiesen worden, und 
z w a r soll d i e S y n d e s i s b a l d vor [CANNON (1903 b ) , BLACKMAN (1903, p . 191; 
1907, p . 492 ; 1910, p . 141), MONTGOMERY (1905, p . 168), C. E . ALLEN (1905 b , 
p . 241) , N . M. STEVENS (1905 C, p . 14; 1906 a , P l . I X , F i g . 2 7 — 4 3 ; 1909 a , 
p . 106, 112), PANTEL & DE SINETY (1906, p . 119) , BRUNELLI (1907, p . 803) , 
ARNOLD (1908, p . 184), DINGLER (1910, p . 690 , 707) , STOMPS (1910 b , p . 5) , 
EUNDEGÅRDH (1914 a , p . 152, 156 f . ) , METZ & NONIDEZ (1921, p . 169, 180; 
1923, p . 441 , 444 , 447) , CHIPMAN (1925, p . 15), MANN-LESLEY (1926, p . 269) , 
METZ (1926, p . 20 , 25) , MOLS (1928, p . 42, 69) , BAKER & ROSOF (1928, p . 
55) , MEYER (1928, p . 135), BEAL (1928, p . 255)] , b a l d nach d e r S y n i z e s i s e r -
f o l g e n [JUEL (1905, p . 16), MARCUS (1906, p . 463) , FRIES (1909, p . 55) , FRASER 
(1914, p . 639) , GATES & REES (1921, p . 394) , YOCUM (1923, p . 290) , CHIP-
MAN & GOODSPEED (1927, p . 151), KUHN (1928, p . 407 , 417)] . A u c h e i n i g e 
Autoren, welche sonst geneigt sind, die Konjugation in das Synizesisstadium 
z u v e r l e g e n , w i e A. & K . E . SCHREINER (1906 a , p . 40) , MARÉCIIAL (1907, 
p . 73) u n d HELEN KING (1908, p . 415) , b e m e r k e n , d a s s d i e C h r o m o s o m e n -
paarung nicht immer im genannten Stadium stattzufinden braucht. 

Schon die soeben angefiihrten Befunde diirften geniigen, um zu zeigen, 
dass die Synizesis und die Syndesis auseinanderzuhalten sind. Eine Koin-
zidenz derselben ist allerdings in vielen Fällen nicht zu leugnen, sie ist aber 
keineswegs gesetzmässiger, sondern eher zufälliger Natur . Sucht man noch 
weitere Belege fiir die Unabhängigkeit der beiden Erscheinungen, so findet 
man solche einerseits in dem Umstand, dass die Konjugation in alien den-
jenigen Fällen, wo eine Synizesis ausbleibt (vgl. oben, p. 260), dennoch 
durchaus glatt verläuft,2 andererseits in der Tatsache, dass eine sehr deutliche 
und typische Synizesis sogar in gewissen Fällen beobaclitet worden ist, wo 

1 BINDER (1. c.) is t d e r M e i n u n g : »durch d ie K o n t r a k t i o n w i r d d a s e in-
he i t l i che S p i r e m g e f a l t e t u n d in e inze lne F ä d e n zer legt , a lso auf d iese Wei se d ie 
K o p u l a t i o n v o r b e r e i t e t . D a f i i r s p r i c h t d e r U m s t a n d , d a s s n a c h VEJDOVSKY 
bei Decticns u n d Diestramena, w o d ie C h r o m o s o m e n f ä d e n k e i n e n e in l ie i t l i chen 
K n ä u e l b i lden , d ie S y n a p s i s u n t e r b l e i b t . » H i e r g e g e u k a n n a b e r b e m e r k t we r -
d e n , d a s s e ine typ i se l i e Syn izes i s bei m e h r e r e n a n d e r e n A r t e n v o r k o m m t , bei 
d e n e n n i e m a l s ein k o n t i n u i e r l i c h e s S p i r e m zu f i n d e n ist (z. B. be i Alydus). 

2 D i e s is t s chon v o r h e r v o n GRÉGOIRE (1910, p . 333) h e r v o r g e h o b e n w o r d e n . 



ACTA ZOOLOG ICA FENNICA 9 265 

iiberhaupt keine Chromosomenkonjugation stattfindet, wie dies JUEE (1905, 
p. 17 bei Taraxactm) und FEDEREEY (1914, p. 9—10, 26 bei Smerin-
//ws-Bastarden) nachgewiesen haben.1 Diese Tatsachen haben beinahe den 
Wert eines experimentum cntcis. 

Wir kommen also zu dem Schlusse, dass keine ursäehliche Beziehung 
zwischen der Synizesis und der Chromosomenkonjugation besteht. Die na-
mentlich von v. WINIWARTER und BovERi vertretene Ansicht, dass der »Sinn» 
der Synizesis in einem gegenseitigen Aufsuchen der homologen Chromosomen 
zu suclien wäre,2 muss demnach abgelehnt werden, wenn auch keineswegs 
geleugnet wird, dass eine Zusammendrängung der Chromosomen vielfach eine 
Annäherung der homologen Fäden erleichtern kann, wie dies im speziellen Teil 
der vorliegenden Arbeit schon bemerkt worden ist. 

Bedeutung und Ursache der Synizesis. 

Unter der Voraussetzung, dass die Synizesis eine natiirliche bzw. nor-
male Erscheinung darstellt, fragt es sich, ob ihr vielleicht irgendeine bio-
logiselle Bedeutung zukommt, sowie wodurch sie veranlasst wird. Dariiber 
herrschen recht verschiedene Ansichten. 

WAEDEYER (1903, p. 176), GRÉGOIRE (1907 a; 1910, p. 333 ff.), SCHEEIP 
(1909, p. 398), KUWADA (1910, p. 269) und MATSCHEK (1910, p. 95) sind der 
Ansicht, dass die Synizesis keine besondere Bedeutung habe. TEI.EYESNICZKY 
(1905, p. 428) fiihrt die Synizesis auf ungleichzeitige Ausbildung der Chromo-
somenfäden in den entgegengesetzten Hä l f t en des Kernes, CARDIFF (1906, 
p. 293) auf eine Orientierung der Knäuel in der Richtung der Schwerkraft 
zuriick, während sie nach MATTIESEN (1903, p. 35) »ein Umgiessen des Chro-
matins in eine neue Form bezweckt.» 

Nach GROSS (1904, p. 476, 482 f.), WILKE (1907, p. 695), N. M. STEVENS 
(1910 a, p. 209 ff.) und SCHURHOFF (1918, p. 56) f inden während der Syni-
zesis lebhafte, mit Beziehungen zu dem Nukleolus verkniipfte Stoffwechsel-
prozesse und Umänderungen der Chromosomen, nach MARCUS (1906, p. 445) 

1 JUEE (1. c., p. 16) bemerkt zudem, dass die Synizesis »fiir eine Fadenkopu-
lation die aller ungiinstigste Phase» ist. 

2 »Il me semble que la concentration des fi laments dans le grumeau [des 
noyaux synapténes] a précisément pour but de rapproclier les unes des autres 
les différentes parties des cordons, de les ameuer au eontact et de constituer par 
aceolement le gros cordon des noyaux pachyténes» (v. WINIWARTER 1901, p. 
105). — »Ich halte es fiir wahrscheinlich, dass es sich bei dieser merkwiirdigen 
Zusammendrängung um das gegenseitige Aufsuchen der homologen Chromoso-
men handelt, die vorher wohl oft weit auseinanderliegen und sich nun finden 
solien» (BOVERI 1904 a, p. 74). Vgl. auch SAKAMURA (1914, p. 142) und BOEDIJN 
(1924, p. 271). 
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und MONTGOMERY (1913, p. 737) eine Elimination von Kernsubstanz, nach 
BONNEVIE (1911, p . 198) u n d GATES (1920 b, p . 218) eine Kons i s t enzverände-
rung und Diinnflussigerwerden des Chromatins bzw. eine Plasmolyse des 
Kerninhalts s ta t t . 

V o n SCHOENFEED (1902 , p . 50) , Lo iSEE (1902 , p . 126) , v . WINIWARTER & 

SAINMONT (1909 , p . 2 2 4 ) , JORDAN (1912 , p . 5 2 0 f .) u n d MORSE (1919 , p . 4 8 3 ) 

wird der kontrahierte Zustand des Kerns auf einen attrahierenden Einfluss 
des Zentrosoms zuriickgefiihrt; vgl. auch GREENWOOD (1923, p. 207). Gegen 
diese Deutung haben sich aus verschiedenen Grunden BERGIIS (1904 b, p. 393), 
EERAT (1905, p . 168) u n d GRÉGOIRE (1910, p . 334 F u s s n o t e 1) geäusser t . N a c h 
GOLDSCIIMIDT (1904; 1908 a, p. 242) ist »die Synapsis [Synizesis] als das Sta-
dium aufzufassen, in dem die Herausarbeitung der Vererbungssubstanzen ge-
schieht, durch Trennung des Idiochromatins voin Trophochromatin.» Ihm 
h a b e n sich HELEN KING (1908, p . 415) u n d MOROSOFF (1909, p . 429) ange-
schlossen, während seine Ansicht von v. WINIWARTER & SAINMONT (1909, 
p. 241) zuriickgewiesen wird. 

Einige Forscher suchen die Synizesis durch eine beträchtliche Zunahme 
des K e r n v o l u m e n s zu e rk lä ren . So meinen DUGGAR (1899), MOTTIER (1907), 
EUBIMENKO & MAIGE (1907), dass das Kernvolumen schneller heranwächst 
als das chromatische Inhalt . Eine etwa ähnliche Auffassung wird von ARNOLD 
(1909 , p . 4 3 7 f . , 445 ) u n d WIEMAN (1910 , p . 188) v e r t r e t e n . POPOFF ( 1 9 0 8 a , 

p. 361 f.) ist auf Grund angestellter Messungen zu dem Schlusse gekommen, 
dass das starke Wachstum des Kernes »durch sehr starke Fliissigkeitsaufnahme 
bedingt wird. Dieser Umstand wird die folgenden osmotischen Erscheinungen 
hervorrufen. Infolge dessen werden nach dem Centrum des Kernes 
gerichtete starke Diffusionsströmungen entstehen, welche an dem Treffpunkt 
Wirbelerscheinungen hervorrufen werden. Die bis daher gleichmässig im 
Kerne ausgebreiteten Chromatinschleifen werden durch die Diffusionsströ-
mungen mitgerissen und zu einem Kliiinpchen zusammengeballt.» Auch 
WODSEDALEK (1913, p. 13) glaubt, dass »the cytoplasmic fluid permeates the 
nuclear wall during the period of synizesis.» ILLICK (1929, p. 630) bemerkt: 
»Rapid nuclear growth takes place at this stage and the movement of the 
reticular threads and their position at one side of the nucleus may be due to 
pressure exerted on them by the incoming cell sap.» 

EAWSON ist der Ansicht, dass eine Kontraktion iiberhaupt nicht vorkonune. 
sondern nur vorgetäuscht werde, dass »owing to the greater osmotic pressure 
caused by the increase of the karyolymph, the nuclear membrane has distend-
ed and withdrawn from the chromatic mass. The latter remains in its ori-
ginal position and has not moved away from the membrane, as has so frequently 
been stated by so many writers» (1911, p. 597; vgl. auch p. 594, 596, 599, 
601 f.; 1913, p. 604, 606, 621). Ursächlich wiirde nach ihm die genannte Er-
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scheinung durch iiberreiche Zufuhr von Nährstoffen veranlasst. GATES (1911 a, 
p. 335 u. Fussnote, 339, 341) und SAPEHIN (1915, p. 354) finden durch ihre 
Untersuchungen eine gewisse Bestätigung der EAWSON'schen Auffassung, wäh-
rend diese von mehreren Autoren , wie B. M. DAVIS (1911), DIGBY (1912), 
FARMER (1912 a , p . 140 ; 1913) , STOUT (1912 , p . 122) , M c AEEISTER ( 1 9 1 3 b ) , 

MOTTIER & NOTHNAGEL (1913) , MOTTIER (1914) , FRASER (1914) , H . SCHNEI-

DER (1914 , p . 3 6 3 , 3 7 0 ) , HANCE (1915) , WOOEERY (1915) , EEVINE (1916) , 

GATES & R E E S (1921) u n d TISCHEER ( 1 9 2 1 / 2 2 , p . 4 0 5 ) , a b g e l e h n t w o r d e n i s t . 

SOKOEOW (1918, p. 192) hat sich betreffs der Synizesis folgendermassen 
ausgesprochen: »In my opinion the state of synapsis presents a normal phe-
nomenon observable in live cells as weil. I t does not present any definite or 
necessary stage in the course of development of the germ-cells, but , probably, 
is an expression of the beginuing of espeeially intensified metabolism between 
the nucleus and plasm previously to the period, when the germ-cells enter 
into the chief phase of growth, which also finds expression in the increased 
turgor inside the nucleus. The initiating increase in the volume of the nucleus 
is accompanied by the detachment of the chromatin nodes from its surface 
which is in most cases followed by the orientating and attractive action of the 
centrosome. During the period described the chromatin glomerule is doubt-
lessly in a s ta te of unstable equilibrium and is, therefore, very susceptible to 
the action of different reagents, which produce a greater contraction of it. 
Therefore, in fixed preparations, the synapsis nearly always presents a semi-
artefact. A certain röle in the formation of the synaptic glomerule should also 
be ascribed to the 'viscid' condition of the chromatin nodes, which seems to 
appear frequently during the respective period» (vgl. auch 1929 b, p. 183).1 

Ob die Synizesis iiberhaupt irgendeine besondere Bedeutung hat, erscheint 
mir sehr fraglich. KUWADA (1910, p. 269) ist gewiss im Recht, wenn er sagt, 
dass »the fact t ha t the synaptic contraction is a natural process, does not 
necessarily imply tha t it has an important biological significance.» Dagegen 
muss sie natiirlich von irgendeiner Ursache veranlasst werden. 

Unter den oben angefiihrten Erklärungsversuchen scheint mir derjenige, 
dass die Synizesis von einer Zunahme des Kernvolumens durch Fliissigkeits-
aufnahme bedingt wäre, am wahrscheinlichsten zu sein. Doch kann ich 
EAWSON'S Anschauung, dass keine Kontraktion vorkäme, nicht gutlieissen. 
Fragen wir uns, was als der charakteristischste Zug im Synizesisbilde erscheint, 

1 Die von WoETERECK, R . HERTWIG u. a. vertretene Auffassung, dass die 
betreffende Erscheinung iin Zusammenhang mit einer angeblichen abortiven 
Teilung stände, soll später besprochen werden. 
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so lautet die Antwort: ein auffallender Untersehied zwischen einem klaren, 
von Fliissigkeit erfiillten Teil des Kernes und einem anderen Teil, in dem sich 
die zusammengedrängten Chromosomenfäden befinden. In der Mehrzahl der 
Fälle nehmen diese verschiedenen Teile die entgegengesetzten Hälften des 
Kernes ein, was wohl damit zusammenhängt, dass in den meisten Objekten 
ein Bukettstadium vorkommt und dadurch eben eine Polarität bedingt wird. 
In denjenigen Fällen aber, wo — wie bei Alydus — keine Orientierung vorhan-
den ist, wird der zentral zusammengedrängte Chromosomenhaufen ringsum 
von einer klaren peripheren Zone umgeben. Die beiden Typen können meines 
Erachtens ungezwungen durch die Annahme erklärt werden, dass von aussen 
her Fliissigkeit in den Kernraum eindringt und durch Diffusionsströinungen 
eine passive Zusammenballung des Kerninhaltes hervorgerufen wird. Wir 
diirften nach dem oben (p. 2G3) Angefiihrten vielleicht ferner mit einer beson-
deren Eabilität oder Sensibilität der Chromosomenfäden gerade in dieser Ent -
wicklungsperiode der Keimzellen rechnen; die Fäden sind ja jetzt zumeist 
sehr fein und besitzen nicht die gleiche Rigidität wie in späteren Stadien. Es 
ist mit Riicksicht hierauf recht erklärlich, dass eine ziemlich hochgradige Zu-
sammenballung zustande kommen kann. 

Es fragt sich nun: woher kommt die bedeutende Fliissigkeitsaufnahme 
des Kernes aus dessen Umgebung gerade zu dieser Zeit, von welchem Umstand 
wird sie kausal bedingt? TISCHLER sagt anlässlicli der von MOTTIER U. a. aus-
gesprochenen Ansicht, dass das Kernvolumen jetzt schneller zunimmt als 
der chromatische Inhalt , »freilich wissen wir gleich nicht, warum das bei der 
typischen Mitose nicht der Fall ist!» (1921/22, p. 404). Dazu sei bemerkt, 
dass gerade in der Meiose ein Moment vorhanden ist, welches bei der gewöhn-
lichen Mitose fehlt. 

Ich habe in dem speziellen Teil der vorliegenden Arbeit darauf aufmerk-
sam gemacht, dass bei Alydus calcaratus nach der letzten Spermatogonientei-
lung der weitaus grösste Teil des Zytoplasmaleibes der lang kolbenförmig aus-
gezogenen Zellen zunächst in ein feinwolkiges Magma zeifällt und dann ver-
fliissigt wird, so dass der Kern der jungen Spermatozyte nur von einer 
schmalen Zytoplasmazone umrandet wird. Die Kerne liegen also jetzt in einer 
viel intimeren und ausgiebigeren Beziehung zu einer der Masse nach sehr 
beträchtlich vermehrten, umsptilenden Fliissigkeit, und gerade in diesem Um-
stand ist ein Moment geschajjen, das vorher nicht existierte, sondern erst jetzt 
einsetzt1 und bei der gewöhnlichen Mitose iiberhaupt nicht vorkommt. Un-
ter solchen Umständen wird aber der Kern schnell niit Fliissigkeit imbibiert 

1 Die von KINGSBURY & HIRSCII (1912) ausgesproehene Ansicht, die Sy-
nizesis sei ein Ausdruck »of a running out of the spermatogonial stock», er-
scheint demuach gewissennassen berechtigt. 
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und nimmt rasch an Volumen zu; der feste Inhalt kann durch Zuwachs nicht 
unmittelbar gleichen Schritt halten. Das Eindringen von Fliissigkeit aus 
dem umgebenden Milieu wird also durch den soeben geschilderten Prozess 
kausal bedingt. Es handelt sich demnach um eine rein physikalische Erschei-
nung, welche gar keinen »Sinn» hat. Nach einiger Zeit waclisen sowohl die 
Zytoplasmaleiber als auch die Chromosomen, die letzteren voraussichtlich auf 
Kosten der Fliissigkeit, heran; das physikalische Gleiehgewicht wird vvieder-
hergestellt, und die Synizesis ist voriiber. 

Ich bin iiberzeugt, dass die Verhältnisse, so wie jetzt geschildert, ta t -
sächlich fiir Alydus zutreffen. Ob diese Erklärung verallgemeinert werden 
kann, ist noch abzuwarten. Jedenfalls möchte ich empfehlen, bei kiinftigen 
Untersuchungen das Augenmerk auf den Umstand zu richten, ob nicht 
auch bei anderen Objekten zu der betreffenden Zeit Bedingungen fiir eine 
Imbibition der Kerne vorhanden sind. 

Gemäss dem hier dargelegten Erklärungsversuch diirften sich meines Er-
achtens die einander widersprechenden Erfahrungen hinsichtlich der Synize-
sis einem einheitlichen Gesichtspunkt unterordnen lassen. Mit REGAUD (1910) 
und KlRlEEOW (1912, p. 145) können wir wohl annehmen, »dass das Vorkom-
men oder Fehlen der Synapsis [Synizesis] einen je nach der Tierart variablen 
Faktor darstellt.» Das Fehlen der Synizesis liesse sich erklären durch den 
Umstand, dass bei den betreffenden Objekten Bedingungen fiir eine rasche 
Flussigkeitsaufnahme der Kerne nicht vorhanden wären, oder, wenn dies 
auch der Fall wäre, durch die Möglichkeit, dass das Geriistwerk des Kernes 
bzw. die Chromosomenfäden so stark an der Kernrnenbran häften, dass sie 
nicht von den Diffusionsströmungen mitgerissen werden, sondern ihre ur-
spriingliche Eage bewahren. Die Ursache des Unterscbiedes zwischen der 
seitlichen und der zentralen Zusammenballung wurde schon oben besprochen. 

Dass die Synizesis in lebendem Material beobachtet worden ist, ist ja recht 
verständlich, denn die Zellen werden mehr oder weniger isoliert in einer Beob-
achtungsfliissigkeit untersueht, und dann findet sich eine ausgiebige Gelegen-
heit zur Flussigkeitsaufnahme durch Endosmose. Dass eine schon im normalen 
Zustand in der natiirlichen Umgebung der jungen Keinizellen stattfindende 
Synizesis durch Reagentien verschärft wird, wie auch, dass die Reagentien, 
namentlich wenn es sich um schlechte Fixieimittel handelt, eine Kontraktion 
des Kerninhalts hervorrufen können bei Objekten, wo Bedingungen fiir eine 
natiirliehe Synizesis fehlen, also artifiziell die genannte Erscheinung veran-
lassen, ist ebenso durchaus erklärlich, denn in sämtlicJien Fällen handelt es sich 
in letzter Instanz um dieselbe Ursache und zivar um Eindringen irgendeiner 
Fliissigkeit vom Aussenmilieu her. 
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Der hier vertretenen Anschauung nach wäre also die Ursache der Synizesis 
schlechthin auf eine einfache, alltägliche physikalische Erscheinung zuriick-
zufiihren, welche an und fiir sich keine besondere biologische Bedeutung 
hat . Bei einigen Objekten kommt sie in nattirlichem Zustand vor, bei anderen 
nicht, sondern wird hier nur als Artefakt von den Reagentien hervorgerufen. 
Jene beiden gegnerischen Ansichten können also zu Recht bestehen. Aller-
dings wird durch diese Anschauung die ervvähnte Erscheinung des Ge-
heimnisvollen und der Mystik, welche von vielen Seiten in das Synizesis-
stadium hineingelegt worden ist, entkleidet; das diirfte aber kaum zu 
bedauern sein. 

2. K o n j u g a t i o n s m o d u s . 

Historisches. 

Wenden wir uns nach dieser Abschweifung wieder der Konjugationsfrage 
zu. Bekanntlich wird die Konjugation im allgemeinen in mehr oder weniger 
direkte Beziehung zu der Chromosomenreduktion gestellt. Wir wollen später 
die Reduktionsfrage besprechen und beschränken uns zunächst auf eine 
Erörterung der mit der Chromosomenkonjugation verkniipften Erscheinungen. 

Hinsichtlich des Konjugationsmodus stehen bekanntlich hauptsächlich 
zwei Ansichten einander gegeniiber, und zwar werden die beiden Modi nach 
dem Vorgang HÄCKER'S (1907 als Metasyndese (Telosynapsis) und Parasyndese 
(Parasynapsis) bezeichnet. Hierbei muss, wie dies GRÉGOIRE (1910, p. 249) 
und v. BAEHR (1920 b, p. 426) hervorheben, Rticksicht auf die gegenseitige 
Eage der beiden Konjuganten während des pachytänen Stadiums genommen 
werden. Ein etwas abweichender Konjugationsmodus ist von EEVY (1914 b; 
1920, p. 32; 1923, p. 154)1 als Amphimetasyndcse beschrieben worden.2 

Nach FARMER (1912 b) läge der wesentliche Unterschied zwischen den bei-
den erstgenannten Anschauungen weniger in der gegenseitigen Eage der Kon-
juganten als vielmehr in der Auffassung von dem paarigen Zustand der Fäden 
in der friihen Prophase. Von den Metasyndetikern wird diese Paarigkeit auf 
eine friihzeitige wahre Eängsspaltung der Chromosomen zuriickgefiihrt, und 
demnach werden die beiden parallelen Fäden als Tochterchromosomen be-
trachtet , während jene Duplizität von den Parasyndetikern als durch An-
einanderlagerung je zweier homologer Chromosomen entstanden erklärt wird. 

1 1923 etwas modifiziert. 
2 GATES & EATTER (1927, p. 221) geben an, dass bei Lathraea »tlie method 

of pairing of the reticulum may take an intermediate position between typical 
parasynapsis and telosynapsis». 
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FARMER'S Auffassung ist namentlich von Miss DIGBY verfochten worden; sie 
behauptet (1919, p. 155 ff.), dass die von den Parasyndetikern beschriebene 
Aneinanderlagerung nur eine Wiedervereinigung der Tochterhälften der schon 
in der vorhergehenden Telophase längsgespaltenen Chromosomen darstelle. 
SHARP (1920 a, p. 91; 1920 b, p. 351 f.) und ÖVERTON (1921, p.308) haben sich 
entschieden gegen die Deutungen DIGBY'S ausgesprochen unter dem Hinweis 
auf den Umstand, dass die Eängsspaltung der Chromosomen iiberhaupt nicht 
in der Telophase stat tf inde (vgl. oben, p. 238); Miss DIGBY'S Anschauung 
stiitze sich demnacli auf falsche Prämissen. 

Mehrere Autoren, wie NICHOLS (1902, p. 93; 1906, p. 27), SUTTON (1903, 
p. 248), W. A. CANNON (1903 b), N. M. STEVENS (1905 a, p. 247; 1912 a, p. 
227 f.), MONTGOMERY (1906, p. 111, 126), GATES (1908, p. 30; 1909 a, p. 190, 
196; 1910, p. 65; 1911 a, p. 328 f., 340), JORDAN (1911, p. 57), FRASER (1914, 
p. 639 f.), PAYNE (1914, p. 581), HARMAN (1920, p. 221), YOCUM (1923, p. 
295) und DEPDOLEA (1928, p. 870 f.), glauben, dass sowohl Meta- als Parasyn-
dese vorkommen kann, entweder bei verschiedenen Organismen oder sogar bei 
demselben Objekt. 

Einige Forscher, wie HEEEN KING (1907, p. 371), BRUNELEI (1911, 
p. 647), GATES (1911 a, p. 329, 338 ff.; 1928) und EEKINS (1914, p. 46), 
sind der Ansicht, dass zwischen Para- und Metasyndese kein wesentliclier 
Unterschied bestehe,1 wogegen STIEVE (1920 c, p. 266 f.) den grundlegenden 
Unterschied zwischen den beiden Auffassungen betont, »der sich durch keiner-
lei Hilfshypothesen oder Kompromisse iiberbriicken lässt.» In der-
selben Richtung hat sich auch DARIJNGTON (1929 d, p. 277) ausgesprochen. 

Die Mehrzahl der Biologen diirfte der Annahme nur eines einzigen Kon-
jugationsmodus zuneigen. Auch wird im allgemeinen, jedoch nicht im-
mer, die Ansicht vertreten, dass unter nornialen Verhältnissen regelmässig 
zwei homologe Chromosomen, ein maternelles und ein entsprechendes pater-
nelles, miteinander konjugieren. 

Unter den Metasyndetikern nehmen einige Autoren an, dass sich in den 
jungen Ovo- und Spermatozyten ein angeblich vorhandener kontinuierlicher 
Spiremfaden, ansta t t in die gewöhnliche diploide, durch Unterbleiben eines 
Segmentierungsschrittes in die halbe Zahl von Chromosomen quergeteilt 

1 Auch HEIDER (1906, p. 28) meint, dass der »Verscliiedenheit in der Art der 
Aneinanderfiigung der homologen Chromosomen keine prinzipielle Bedeutung 
zukomint», und EEVITSKY (1927, p. 111) denkt sich, »dass die Entwicklung der 
bivalenten Chromosomen ihrem Wesen nach in allén Fällen ähnlich ist, und dass 
die Unterschiede lediglich auf eine zeitliche Verlagerung des Stadiums der Abson-
derung allelomorpher Chromosomen in bezug auf das Stadium synaptischer 
Kontrakt ion zuriickgefulirt werden können.» Bél,AR (1928, p. 229) sagt: »Verlegt 
man aber die Fal tung in die Zygo- und Ampliitänstadien, so wird der Unter-
schied zwischen Meta- und Parasyndese fast gleich null.» 
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habe, wonach also je zwei (angeblicli homologe) Chromosomen endweise in 
Zusammenhang geblieben wären. Nach der sogenannten Faltungstheorie wiir-
den sich diese später gegeneitiander umbiegen und schliesslich eine Paral-
lellage einnehmen (sekundäre Parasyndese, HÄCKER 1907). Andere Forscher 
sind der Ansicht, dass urspriinglich isolierte Chromosomen sich je zwei mit-
einander endweise verbinden. 

M e t a s y n d e s e in der einen oder anderen Form1 ist von zahlreichen 
Autoren angegeben oder vermutet worden. Es werden unten zunächst die 
Angaben der Zoologen, dann diejenigen der Botaniker angefiihrt. 

Z o o 1 o g i s c h e r s e i t s: RUCKERT (1892; 1893; 1894, p . 541, 578), VOM 
RATII (1892 a, p . 110; 1893, p . 131; 1894, p . 450; 1895, p . 170), HACKER (1892 b , 
p . 5 ff . , 16; 1893 a , p . 464, 481 f.; 1894, p . 760, 764 f.; 1895 a, p . 97 f.; 1895 b , 
p . 211, 263, 268; 1902, p . 36 f.; 1907, p . 119; 1909, p . 35, 38, 42; 1910, 
p . 184, 188, 190 f.; 1911, p . 329), VAN DER STRICHT (1898, p . 433), PAUEMIER 
(1898; 1899, p . 233 ff . ) , MONTGOMERY (1898 b, p . 64; 1900; 1901 a, p . 158, 
198, 224; 1903, p . 262, 265 f.; 1904 a; 1904 b, p . 631; 1905, p . 168 f. , 175 f.; 1906 
b , p . 148), GRIFFIN (1899, p . 612), MC CEUNG (1900; 1902 b; 1905; 1908; 1914, 
p . 666 f.), SCIIOCKAERT (1901, p . 119; 1902, p . 141, 160), SUTTON (1902, p . 28; 
1903) , NLCHOES (1909, p . 473), BEACKMAN (1903; 1905 a, p . 94, 120; 1905 b, p . 
333, 338; 1907, p . 492, 514; 1910, p . 141), FARMER & MOORE (1903, p . 106; 1905, 
p . 507),2 N . M. STEVENS (1903; 1906 a, p . 36, 45 f.; 1908 b, p . 454; 1910 b, p . 233), 
BAUMGARTNER (1904), DOWNING (1905), GROSS (1904 b , p . 459, 476; 1906 a, p . 
287 f.), D U B U N (1905 a), STRUCKMAN (1905, p . 587, 589, 593), FOOT & STRO-
BEEE (1905, p . 214, 219, 224; 1909, p . 225 f.), MOORE & EMBEETON (1906, p . 
559), GRIGGS (1906), ZWEIGER (1906, p . 222 f.; 1907, p . 151 f.), NOWEIN (1906, 
p . 585, 590; 1908), BORING (1907, p . 433), TANNREUTIIER (1907, p . 618), WASSI-
ELEFF (1907, p . 35 f.), HEEEN KING (1907, p . 356 f.; 1908, p . 417), GOEDSCHMIDT 
(1908 a, p . 241; 1908 b, p . 622),3 H . S . D A V I S (1908, p . 81, 88, 93, 125, 146), 
M. JÖRGENSEN (1908, p . 301 f., 306, 315), ROBERTSON (1908, p . 282),4 PLNNEY 
(1908), BRUNEEEI (1908, p . 636, 643; 1909; 1910; 1911), H . E . JORDAN (1908 a , 
p . 287; 1910 a , p . 245; 1911, p . 45, 56), ARNOED (1909, p . 431, 439), MATSCHEK 
(1909, p . 47), WAEEACE (1909, p . 150), BUCHNER (1909, p . 349, 357, 383; 1910 a, 
p . 453; 1910 b, p . 440; 1910 e, p . 258) , 5 COOK (1910, p . 303, 305, 311, 318), SCHEE-

1 D ie se v e r s c h i e d e n e n A u f f a s s u n g e n w e r d e n h i e r z u s a m m e n b e l i a n d e l t , 
wei l a u s d e n o f t k n a p p e n D a r s t e l l u n g e n v i e l e r F o r s c h e r n i c h t h e r v o r g e l i t , auf 
w e l c h e W e i s e d i e angeb l i c l i e M e t a s y n d e s e z u s t a n d e g e k o m m e n w ä r e . 

2 D ie se A r b e i t e n bez ie l ien s ich z. T . a u c h auf p f l a n z l i c h e O b j e k t e . I h r e A n -
g a b e n (1905) i ibe r M e t a s y n d e s e be i Periplaneta s i n d nac l i HOGBEN (1920 b, 
p . 313) i r r ig . 

3 I n e i n e r s p ä t e r e n A r b e i t (1920 a, p . 285 F u s s n o t e 1) s p r i c h t s i ch a b e r GOED-
SCHMIDT e n t s c h i e d e n f i i r P a r a s y n d e s e aus ; vg l . a u c h 1928, p . 188 f. 

4 Bei e i ne r s p ä t e r e n G e l e g e n h e i t (1916, p . 242 f.) g i b t ROBERTSON a n , d a s s 
d i e angeb l i c l i e M e t a s y n d e s e n u r d a s E n d r e s u l t a t e i n e r v o r a n g e h e n d e n P a r a s y n -
d e s e d a r s t e l l t e . 

5 BUCHNER b e m e r k t i nzwi sc l i en 1915, p . 61 f., d a s s w i c h t i g e G r u n d e f u r 
P a r a s y n d e s e s p r e c h e n . 
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EENBERG ( 1 9 1 E p . 449, 467), THOMPSON (1911, p . 104), WASSERMANN ' (1912, 
p . 58; 1913, p . 30, 61, 76 ff . , 130; 1922, p . 77),1 CAROTHERS (1913, p . 490), FEDER-
EEY (1913, p . 21),2 KEMNITZ (1913, p . 475, 480, 490 f.), STIEVE (1918 a, p . 337; 
1918 b, p . 220, 231; 1920 c, p . 203, 205, 253 ff . ; 1921, p . 73; 1923, p . 523), SOKO-
l ,ow (1918, p . 176, 198; 1929 a, p . 626 ff . , 635, 649; 1929 b, p . 166, 1 74, 176 ff .) , 
MASUI (1919 b , p . 377, 396 f.; 1923, p . 216, 237 f., 246), NAKAHARA (1919, p . 512, 
519; 1920), HARMAN (1920, p . 216, 220), YOCUM (1922, p . 103; 1923, p . 292 f., 
297) , 3 FRANKENBERGER (1926, p . 48, 57 f.), SKEEE (1926, p . 15, 27), PCHAKADZE 
(1928, p . 298, 300). 

B o t a n i s c l x e r s e i t s : GUIGNARD (1891, p . 174 f., 183), DIXON (1896, 
p . 714; 1901), SCHAFFNER (1897, p . 441; 1901; 1905; 1906; 1909, p . 209; 1915), 
B EI, A JEFF (1898, p . 34), W . C. STEVENS (1898, p . 264; 1905), MOTTIER (1903, 
p . 253; 1905, p . 177; 1907, p . 322 f. , 327 ff . , 344; 1909, p . 351; 1914, p . 130), FAR-
MER & MOORE (1903; 1905; vgl . o b e n , p . 272 F u s s n o t e 2), STRASBURGER (1904 b , 
p . 597 f.), WIEEIAMS (1904), GREGORY (1904 a, p . 87; 1904 b, p . 445; 1909, p . 147), 
FARMER & SHOVE (1905, p . 564), JUEE (1907, p . 6), W . H . BROWN (1908), EEWIS 
(1908, p . 537), GATES (1908, p . 29 f.; 1909 a; 1910, p . 65; 1911 a , p . 328, 338; 
1911 b; 1920; 1924 b , p . 237 f.; 1928, p . 750: Oenothera), HYDE (1909), M. WLESON 
(1909), YAMANOUCHI (1909, p . 186), B . M . D A V I S (1909, p . 559, 567; 1910, p . 
647; 1911, p . 964 f., 968 f.), GEERTS (1909, p . 169; 1911, p . 162), FARMER & 
DIGBY (1910), DIGBY (1910, p . 740 f., 753; 1912, p . 379, 383; 1914; 1919, p . 144, 
160, 164),4 FRASER & SNEEE (1911), CARRUTHERS (1911, p . 250; 1921), MAC 
AVOY (1912; 1913), BEER (1912, p . 722; 1913, p . 650, 652, 658), FARMER (1913, 
p . 27), GRAHAM (1913), MC AEEISTER (1913 b , p . 608), MOTTIER & NOTHNAGEE 
(1913, p . 560, 563), OSAWA (1913 b; 1920), WHITE (1913), FRASER (1914), SAKA-
MURA (1914), WLNGE (1914), MEI.IN (1915), WOOEERY (1915), NOTHNAGEE (1916, 
p . 457 f., 467), MODIEEWSKI (1918), 0 ' N E A E (1920), GATES & REES (1921, p . 
373, 385, 393), ARMAND (1921), YASUI (1921), SUESSENGUTH (1921), SEARS 
(1922, p . 317 f.), SLNOTO (1922 a, p . 95: Oen.; 1924, p . 155 f., 160; 1927, p . 226, 
228, 232: Oen.), CEEEAND (1922, p . 400, 405 f., 410 f . : Oen.; 1923, p . 565: Oen.; 
1924, p . 155 ff . : Oen.; 1926 a, p . 56, 67: Oen.; 1926 b , p . 144 f., 158: Oen.; 
1928, p . 558: Oen.; 1929 b, p . 128, 143: Oen.; 1929 E, p . 317: Oen),& DAREING 

1 S p ä t e r (1929, p . 2 4 9 — 2 5 4 ) g i b t j e d o c h WASSERMANN f i i r e in ige O b j e k t e 
e i n e P a r a s y n d e s e zu . 

2 FEDEREEY l i a t s p ä t e r (1919, p . 11, 21 ff .) d e n S t å n d p u n k t d e r P a r a s y n d e s e 
v e r t r e t e n ; vg l . u n t e n , p . 275 F u s s n o t e . 

3 D ie A n g a b e n YOCUM'S s i n d v o n CHICKERING (1927, p . 579 f.) a l s u n w a h r -
s c h e i n l i c h b e z e i c h n e t w o r d e n . 

4 DAREINGTON (1929 c, p . 47) i s t d e r M e i n u n g , » t h a t DIGIIY'S i n t e r p r e t a t i o n , 
s o inuc l i q u o t e d in s u p p o r t of t l ie t e l o s y n a p t i c v i e w is d u e t o n i i s u u d e r -
s t a n d i n g of t l ie e s s e n t i a l f e a t u r e s of meiosis!» Vgl . a u c h NEWTON & DAREING-
TON (1929, p . 12). 

5 CEEEAND g i b t i n d e s s e n (1929 b, p . 128) zu , d a s s T e l o s y n a p s i s » a p p e a r s t o 
b e v e r y m u c h r e s t r i c t e d in c o m p a r i s o n w i t h t l i e g e n e r a l l y p r e v a i l i n g c o n d i t i o n 
of p a r a s y n a p s i s . I t is q u i t e pos s ib l e t h a t i m p r o v e d t e c h n i q u e m a y s h o w t h a t t l ie 
e v e n i n g p r i m r o s e s a r e a l so t o b e c l a s sed a s p a r a s y n a p t i c p l a n t s . a t p r e -
s e n t w e m u s t c o n t i n u e t o l e a n t o w a r d t l ie t e l o s y n a p t i c i n t e r p r e t a t i o n , b u t w i t h 
o p e n m i n d s in r e g a r d t o f u t u r e d iscover ies .» 
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(1923, p . 456), SANTOS (1923, p . 56; 1924, p . 355, 369), DENHAM (1924 a, p . 413 
ff . , 427), SARBADIIIKARI (1924, p . 15), BAGCHEE (1925, p . 258), CAMPIN (1925, 
p . 18 [ conc luded ] ) , SCHWEMMLE (1924, p . 242: Oen.),1 SUGIURA (1925 a, p . 48 
ff . ; 1925 b , p . 292 ff . ; 1927, p . 220 ff . ; 1928 b , p . 554), LATTER (1926, p . 281, 
285, 296, 307), OEHEKERS (1926 a, p . 428: Oen.), HÅKANSSON (1926 b , p . 262 f., 
286, 300: Oen.; 1928, p . 177: Oen.), P . W . CARTER (1927, p . 156), YOUNGMAN 
(1927, p . 760, 770), SIIULL (1928, p . 99: Oen.), BOLENBAUGII (1928, p . 109, 112), 
KULKARNI (1929 a: Oen.; 1929 b, p . 612 f . : Oen.), CLELAND & OEHEKERS 
(1929, p . 498: Oen.), GATES & SHEFFIELD (1929 a, p . 378, 388: Oen.; 1929 b , 
p . 505, 513: Oen.), ILLICK (1929, p . 612, 620, 622: Oen.). 

P a r a s y n d e s e ist von recht zahlreichen Autoren beschrieben oder 
wahrscheinlieh geniacht worden. 

U n t e r d e n Z o o l o g e n u . a . v o n v . WINIWARTER (1901, p . 90, 106 f.; 1902; 
1912, p . 170; 1920, p . 31; 1927, p . 542, 559), JANSSENS (1901; 1905, p . 386 f f . , 
401 ff . , 410; 1909, p . 391; 1924, p . 195, 209), JANSSENS & DuMEZ (1903), TRETJA-
KOFF (1905 a; 1905 b , p . 403, 432), A . & K . E . SCHREINER (1904, p . 563, 568; 
1905, p . 227, 251, 256; 1906 a, p . 16, 34, 36, 42; 1906 b, p . 462 f.; 1906 c, p . 471; 
1907, p . 5; 1908 a, p . 3; 1908 b , p . 155; 1908 c, p . 16, 21), MARÉCHAE (1904, 
p . 397; 1905; 1907, p . 32, 90, 187), LERAT (1905, p . 174; vg l . a u c h 1902, p . 408), 
BONNE VIE (1905 a, p . 386; 1905 b, p . 498, 516; 1906, p . 262, 269, 377; 1907, 
p . 66 F u s s n . 1; 1908 a, b ) , N . M.STEVENS (1905 a, p . 247, 249; 1905 b , 
p . 320 f., 329; 1905 c, p . 14; 1906 b, p. 5, 7, 11, 13; 1908 a, p. 362 ff.; 1910 a, p. 
212, 216; 1911 c, p . 163; 1912 a, p . 225), ALETTE SCHREINER (1906, p . 218, 223) , 
MARCUS (1906, p . 446), OTTIC (1906, p . 530; 1907, p . 444, 451), SCHEEIP (1906, 
p . 366, 372; 1907, p . 141), BRUNEEEI (1907, p . 803), VAN MOEEÉ (1907, p . 263, 
265), HENDERSON (1907, p . 565, 673 f.), SCHÄFER (1907, p . 549 f.), VEJDOVSKY 
(1907, p . 9, 67; 1911/12, p . 53 ff . , 138 ff .) , EEFEVRE & M c GLEE (1908), TRINCI 
(1908, p . 186, 189, 191), ARTOM (1909), DEBAISIEUX (1909), GRÉGOIRE (1909), 
DETON (1909, p . 136, 143 f.), FRIES (1909, p . 55, 76 f.), P . GERARD (1909a, p . 573, 
586, 590 f.), MORSE (1909, p . 491, 508), NLCHOES (1909, p . 471, 474, 477), OETTIN-
GER (1909, p . 581), V. WINIWARTER & SAINMONT (1909, p . 209), JANSSENS & 
WIEEEMS (1909), B o v E R l (1909 b, c), VON BAEHR (1909; 1912, p . 397; 1913, 
p . 16, 20; 1920 a, p . 337; 1920 b, p . 396; 1925, p . 379), DLNGEER (1910, p . 690, 
707, 709), MARÉCHAL & SAEDEEER (1910, p . 10, 14, 17), MC CEENDON (1910 p . 
230, 232), MONTGOMERY (1911, p . 738, 752 f.), BOIJ.ES EEE (1911; 1912, p . 247), 
H . E . JORDAN (1911; 1912, p . 516 f.; 1914) , AGAR (1911, p . 21, 28; 1923, p . 187, 
192), BORDAS (1912, p . 185, 194, 206 ff . ; 1921), E . B. WILSON (1912, p . 348 f. , 
389, 394 f., 398 ff . , 402), VAN HOOF (1912 a, p . 312, 333; 1912 b, p . 365; 1919, 
p . 11 ff . ) , BROWNE (1913, p . 83), SAEDELER (1913, p . 355, 358), WLLKE (1913, 
p . 214, 222), WODSEDALEK (1913; 1914, p . 299; 1916), GELEI (1913, p . 75 f.; 
1921, p . 126 f.; 1922) , LLNDNER (1914, p . 534), SEILER (1914, p . 209, 212, 215), 
SNOOK & EONG (1914), v . V o s s (1914, p . 189), KORNHAUSER (1914, p . 256 f., 
261; 1915, p . 411; 1922, p . 102), FASTEN (1914, p . 609 f., 622; 1918, p . 284 f., 
296; 1924; 1926, p . 281, 286), RABL (1915, p . 134), RAPPEPORT (1915, p . 11), 
R<)BERTS()N (1915, p . 112 ff . ; 1916, p . 207, 211, 230, 235, 250; 1917, p . 276; 

1 S p ä t e r (1926, p . 811) n i m m t SCHWEMMEE a b e r f i i r d i e b e t r e f f e n d e Oeno-
thera- A r t (Oe. rosea) P a r a s y n d e s e a n . 
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1020, p . 329; 1921, p . 199), MOHR (1915, p . 153, 166 f.; 1916, p . 88; 1919, p . 320, 
335), GOODRICH (1916, p . 90), GUYRR (1916, p . 236), ELISABETH SMITH (1916, 
p . 270, 289), WENRICH (1916, p . 59, 72 ff. , 96, 98; 1917), E . ALLEN (1918, p . 140), 
MALAN (1917, p . 37), WALTON (1918, p . 545, 578; 1924, p . 179, 185, 187 ff . , 193 
f., 201, 205 f., 215), FEDERLEY (1919, p . 11, 21 ff .) ,1 MASUI (1919 a, p . 371 f.; 
1923, p . 237 f., 246), GOLDSCHMIDT (1920 a, p . 285; 1920 b; 1928 a, p . 188 f.), 
KOMAI (1920, p . 314, 322), NONIDEZ (1920, p . 88, 92), SHAFFER (1920 a, p . 87; 
1920 b, p . 416, 422, 451), WILSON & MORGAN (1920, p . 202), IIOGBEN (1920 a, 
P- 278; 1920 b, p . 312, 327; 1921, p . 66, 78), REICIIENOW (1921, p . 215, 
222), DALCQ (1921, p . 429, 441), KUSCHAKEWITSCH (1921, p . 318 f., 336), 
METZ & NONIDEZ (1921, p . 169, 171; 1923), SVVINGLE (1921, p . 251 f.; 
1926, p . 542 PL. 9, F ig . 66), BÉLAR (1921; 1922, p . 25 f.; 1925 b, p . 720 f.; 
1926, p. 392; 1928, p. 173, F ig . 136, l-o, p. 220, 222 f., 238; 1928, p. 173), GUT-
HERZ (1922 a, p . 262; 1922 b, p . 102, 127), JUNKER (1922, p . 91; 1923, p . 198, 
215, 227, 238 ff.), DE MARTIIS (1922, p . 264, 269, 278), MUCKERMAN (1922, p . 
260 f.), PAINTER (1922, p . 19 f.), GREENWOOD (1923, p . 207), HYMAN (1923, 
p . 315, F ig . 21), KRÖNING (1923, p . 67), GEISER (1924, p . 188), STORCII (1924, 
p. 357, 359), P . BOUIN (1922; 1925, p . 378), ANKEL (1924 a, p . 10;»1924 b, p . 
123, 127), KEUNEKE (1924, p . 361 ff . , 372, 385, 393), WLTSCHL (1924, p . 548 f.), 
HARMAN & ROOT (1926, p . 79), PALMER (1926, p . 545), VOGEL (1926, p . 244, 
254, 267), NAVILLE (1926, p . 104; 1927, p . 458, 467), GEITLER (1927 a, p . 490, 
492; vgl . a u c h 1927 b, p . 533), BLNDER (1927, p . 312, 323), CLILCKERLNG (1927, 
p . 578 f., 586), MC CLUNG (1927, p . 233; 1928 a, p . 508 f.; 1928 b, p . 761, 769 f.; 
1928 C, p . 509 f.), BAKER & ROSOF (1928, p . 52 ff.) , CRETSCIIMAR (1928, p . 313, 
322, 331, 343, 364, 381, 387), KAWAGUCHI (1928), MOLS (1928, p . 41 f.), STOHLER 
(1928, p . 408, 425), STARKS (1928, p . 479 f.), MLNOUCHI (1929, p . 92, 98). 

U n t e r d e n B o t a n i k e r n h a b e n s ich f o l g e n d e A u t o r e n f i i r P a r a s y n d e s e 
a u s g e s p r o c h e n : GRÉGOIRE (1904; 1907 a, p . 371, 380; 1907 b, p . 278; 1909 b, 
p . 275, 278; 1910, p . 338 ff . , 348 f., 352, 367 ff.), BERGIIS (1904 a, b; 1905 a, 
p . 47, 49; 1905 b, p . 145, 148 f., 154), C. E . ALLEN (.1904, p . 465; 1905 a, p . 79 
ff.; 1905 b, p . 196, 245; 1905 c, p . 286), ROSENBERG (1904; 1905, p . 13, 17; 1907 a, 
P- 147, 152 f.; 1907 b, p . 405 f.; 1909 a, p . 75; 1909 d, p . 23, 57), HARPER (1905, 
p. 40), JUEL (1905, p . 11 f., 15), MLYAKE (1905 a, p . 97 f.), STRASBURGER (1905 a; 
1905 b, p . 37 f.; 1907 a, p . 65; 1908, p . 563 ff. ; 1909 a, p . 89; 1909 c), ÖVERTON 
(1905, p . 141; 1909, p . 23, 52; 1921, p . 315), GRÉGOIRE & DETON (1906, p . 439), 
CARDIFF (1906, p . 282, 286 f . , .290, 292 f.), LAGERBERG (1906, p . 87; 1909, p . 78), 
YAMANOUCHI (1906, p . 421; 1908 a, p . 10, 21; 1910, p . 6, 10), TISCHEER (1906, p . 
552, 572; 1910, p . 634; 1915, p . 249 f.; 1921/22, p . 394, 410), NORÉN (1907, p . 
9, 21), PACE (1907), SYKES (1908 a, p . 384, 394), BONNEVIE (1908 a; 1911), 
MARTINS MANO (1909), EUNDEGÅRDH (1909, p . 85, 88; 1914 a, p . 149), KUWADA 
(1910, p . 270, 277), STOMPS (1910b , p . 5; 1911, p . 272, 279 f.), V. BÖNICKE (1911, 
P- 63 f.), TRÖNDLE (1911, p . 615), BALLY (1912, p . 168), FRIICSENDAL (1912), 
DE EITARDIIJRE (1912), EM. MARCIIAL (1912, p . 192), STOUT (1912, p . 123), 
EAVVSON (1913, p . 610, 612), MC ALLISTER (1913 b, p . 629, 639), OSAVVA (1913 a, 
P- 452, 454), ELKINS (1914, p . 41), I I . SCHNEIDER (1914, p . 365, 369 f.), SAKA-

1 FEDERLEY b e r i c h t i g t (1. c., p . 23) se ine f r i i he re A n g a b e i iber M e t a s y n d e s e 
bei -Pygae ra -Bas t a rden u n d b e m e r k t , d a s s er a u c h bei d e n E e p i d o p t e r e n P a r a -
syndese g e f u u d e n h a b e . 
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MURA (1914, p . 136, 144; 1920), HANCE (1915, p . 63, 67), CEELAND (1919, p . 338, 
347) , I . HOLMGREN (1919, p . 15), PISEK (1923, p . 6 f.), TÄCKHOLM (1923, p . 192), 
IRENE ALLEN (1924, p . 105, 108), BOEDIJN (1924, p . 272; 1925, p . 191, 196; 
1928, p . 26, 29), HÅKANSSON (1924, p . 270, 272; 1925, p . 263, 272; 1926 a, p . 8, 
42; 1926 b, p . 286), SCHWEMMLE (1924, p . 242: Epilobium; 1926, p . 780, 792 f., 
802 ff . ; 1929, p . 44 ff .) , MLCHAELLS (1925), CHIPMAN (1925, p . 15), CIIODAT (1925, 
p . 2, 25), NEWTON (1926, p . 346 f. , 349, 351), KAUFMANN (1926 b, p . 360, 362), 
MANN-LESEEY (1926, p . 269, 273 f., 277), WEINSTEIN (1926, p . 250), LENOIR 
(1926, p . 80 ff . , 98, 137, 152 f.), KIHARA (1927, p . 433, 437 f., 452 ff .) , YASUI 
(1927, p . 257), LELIVELD (1928, p . 240 f.), HONING (1928, p . 13), MEURMAN 
(1928, p . 292, 347, 351; 1929 a , p . 183), BEAL (1928, p . 255, 258 f.), BELLING 
(1928 e, p . 340; 1929, p . 383), BRESI.AWETZ (1929, p . 454), HAASE-BESSELL 
(1929, p . 151), DARLINGTON (1929 b, p . 346 ff.; 1929 e, p . 38, 41, 46 f., 49 f.; 
1929 d, p . 246 f., 274), NEWTON & DARIJNGTON (1929, p . 4, 12, 15), KREUTER 
(1929, p . 100), INARIYAMA (1929, p . 427), HEIMLICH (1929, p . 15, 19), BABCOCK & 
CLAUSEN (1929, p . 406, 421), J . CLAUSEN (1929), LAWRENCE (1929, p . 150). 

Wenn auch die obigen Verzeichnisse iiber die Anhänger der Meta- und 
Parasyndese keine Vollständigkeit beanspruchen können, so wird durch die-
selben doch die Herrschaft der beiden einander bekänipfenden Anschauun-
geneinigermassenwidergespiegelt und zugleich einegewissehistorischePerspek-
tive gewonnen. Zunächst ergibt sich, dass die mikroskopischen Bilder von 
alien denjenigen Forschern, welche iiberhaupt eine Chromosomenkonjugation 
annehmen, bis zur Jahrhundertwende ausschliesslich als Metasyndese inter-
pretiert wurden, sowie dass namentlich während der fiinfzehn ersten Jahre 
des jetzigen Jahrhunderts eine lebhafte Konkurrenz zwischen den beiden 
Anschauungen stattgefunden hat . Bemerkenswert ist ferner der Umstand, 
dass im letzten Dezennium unter den Zoologen nur sehr wenige Autoren die 
Metasyndese verfechten, während die iiberwältigende Mehrzahl sich fiir die 
Parasyndese ausspricht. 

Von den Botanikern wird iiberhaupt vielzäher an der Metasyndese festgelial-
ten, was wohl z. T. darauf beruhen diirfte, dass die bei mehreren Pflanzen 
und zwar namentlich bei den Oenotheren während der Meiose auftretenden 
Chromosomenringbildungen — Synchromosomien (LEHMANN 1929, p. 41) — 
vielfach als unzweifelhafte Kriterien einer Metasyndese aufgefasst worden sind. 
In der letzten Zeit haben sich inzwischen auch unter den Botanikern immer 
zahlreichere Stimmen erhoben, welche sich zur Parasyndese bekennen. 

Während also anfänglich die Annahme einer Metasyndese allein herrschte, 
t r i t t gegenwärtig die parasyndetische Auffassung entschieden in den Vorder-
grund. Es rnuss indessen hervorgehoben werden, dass es sich, wie dies u. a. 
SCHLEIP (1909 b, p. 424 f.) und GELEI (1921, p. 91) bemerken , auch be t re f f s 
der Parasyndese in zahlreichen Untersuchungen leider vorwiegend um Deu-
tungen handelt, während einwandfreie Nachweise in verhältnisniässig weni-
gen Fällen erbracht worden sind. 
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Kritik der Metasyndese. 

In deni oft recht lebhaften Streit zwischen den beiden Eagern sind ohne 
Zweifel die schärfsten und temperamentvollsten Ausspriiche von einigen Meta-
syndetikern getan worden. Sie fordern von ihren Gegnern dringend Be-
weise fiir die Parasyndese, scheinen aber gleichzeitig zu vergessen, dass es 
auch ihnen obliegt, Beweise und nicht nur Annahmen fiir die Metasyndese zu 
liefern. 

Die Mehrzahl der Metasyndetiker behaupten, dass die pseudoreduzierte An-
zahl der Chromosomen in der f riihen Prophase der Ovo- und Spermatozyten 
durch Segmentierung eines kontinuierlichen Spiremfadens in die halbe Chro-
mosomenzahl zustande gekommen wäre. Schon diese Behauptung räumt 
zwei unbewiesene Annahmen ein. Einerseits ist es nicht bewiesen, dass ein 
kontinuierlicher Spiremfaden eine allgemeingiiltige Erscheinung ist; viel-
tnehr finden sich, wie wir dies weiter unten (p. 286—287) sehen werden, 
zahlreiche Beobachtungen, welche das Vorhandensein eines derartigen Spi-
rems nachdriicklich in Abrede stellen. Zweitens ist ebenfalls nicht nachge-
wiesen, dass die vermeintliche Segmentierung stets an der Verlötungs-
stelle zweier Chromosomen und zwar immer an jeder zweiten solchen Stelle 
stat tfände.1 Da im allgemeinen eine Metasyndese homologer Chromosomen 
angenommen wird, gilt es ftir tlie Metasyndetiker ferner nachzuweisen, nicht 
nur dass in dem angeblich kontinuierlichen Spirem maternelle und paternelle 
Chromosomen iiberhaupt alternieren, sondern dass sie dies in ganz bestimm-
ter Weise tun, so dass regelmässig homologe Chromosomen aneinanderstos-
sen und zudem der Spiremfaden stets an der Verbindungsstelle heterologer 
Elemente durchbricht, wodurch die homologen in Zusammenhang bleiben.2 

Ein solcher Nachweis steht aber noch aus; fiir derartige Vorgänge haben die 
Metasyndetiker iiberhaupt keine sicheren Anhaltspunkte gefunden. HÄCKER 
hat wiederholt und mit grossem Pondus3 die namentlich fiir die Copepoden-
chromosomen so charakteristische Querkerbe als Beweis fiir eine Metasyndese 
angefiihrt; die Unzulänglichkeit seiner Auffassung ist aber von anderen 

1 Vgl. auch WILSON (1912, p. 408 f., 411). 
2 Vgl. auch GREGORY (1909, p. 147) und EATTEK (1926, p. 307). — TISCII-

LER (1921/22, p. 408 f.) hat ferner darauf aufmerksam gemacht, dass, während 
»nach parasyndetisclier Anschauung die Kernsegmente sich in den Prophasen .so 
'aufsuchen', dass homologe Teile, Chromomeren, sich gegeniiberliegen, wurden 
nach metasyndetischer Eelire die Chromosomen abwechselnd immer so entste-
hen, dass die eine Serie ihre 'Pole' a—b, a—b, a—b, die andere dazwischen ge-
lagerte, sie b—a, b—a, b—a liegen lässt. Sonst kommen ja nach der Fal tung 
nicht die gleichnamigen Abschnitte einander gegeniiber. Das erscheint aber 
iiberaus verzwickt und von vornlierein nicht sehr glaubwiirdig (vgl. dazu noch 
MORGAN (1919, S. 50).» — Vgl. ferner GELEI (1922, p. 314). 

3 Vgl. u. a. HÄCKER (1910, p. 184). 
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Forschern geniigend hervorgehoben worden (vgl. oben, p. 76).1 Wie ersicht-
lich, haben die Metasyndetiker jene Anforderungen nicht erfiillen können. 

Als Vertreter der Ansicht, dass die Metasyndese durch endweise Vereini-
gung vorher isolierter homologer Chromosomen zu erklären wäre, ist vor alleni 
MONTGOMERY ZU nennen. Diese Erklärung entgeht der Schwierigkeit betreffs 
jener alternierenden Anordnung der verschiedenelterlichen Chromosomen im 
Spirem, sie muss aber andere Anforderungen erfiillen, welche von TISCHEER 
(1921/22, p. 410) treffend folgendermassen charakterisiert worden sind: »Ein-
zig und allein, wenn einwandfrei gezeigt werden könnte, dass die genaue Zahl 
der Schleifen der haploiden entspräche und jede Schleife imzweifelhaft aus 
zwei vStiicken sich zusammensetze, die 'end to end' aneinander befestigt wären, 
und dass dann je zwei solcher Halbsclilingen auch die nämlichen Chromoso-
men wären, die nachher in der Diakinese als Teile eines der 'Gemini' vorhanden 
sind, liesse sich ein Beweis fiir die Metasyndese fiihren. M. E. ist das bisher 
nirgendwo gescliehen.» 

Es ist nun sehr bemerkenswert, dass MONTGOMERY selbst in einer späteren 
Arbeit (1911) seinen Ståndpunkt aufgegeben hat und sich unbedingt fiii 
Parasyndese ausspricht, mit der ausdriicklichen Bemerkung, dass er in seinen 
fruheren Untersuchungen die wichtigen vor dem pachytänen Stadium sich 
abspielenden Vorgänge iibersehen habe (1. c., p. 753 f.). Auch andere erfah-
rene Zytologen, wie E . B. WIESON (1912, p. 34S f., 394 ff.), ROBERTSON (1916, 
p. 242 f.; 1920, p. 329; 1921, p. 199), GOLDSCHMIDT (1920 a, p. 285; 1920 b; 
1928 a, p. 188 f.) und Mc CEUNG (1924, p. 657 ff.; 1927, p. 233 f.; 1928 a, 
p. 508 f.; 1928 b, p. 761, 769 f.; 1928 c, p. 509 f.), von denen namentlich die 
zwei letztgenannten friiher ausgesprochene Anhänger der Metasyndese waren, 
sind jetzt von einer tatsächlichen Parasyndese iiberzeugt.2 Allerdings meinen 
noch neuerdings einige Autoren, dass die bei gewissen Pflanzen in der Dia-
kinese und Metaphase der ersten Reifungsteilung auftretenden Chromosomen-
ketten und -ringe nur mit metasyndetischer Auffassung vereinbar wären. 

1 Vgl. z. B. WILSON (1912, p. 419), SEIEER (1914, p. 256 f.), HEBERER 
(1924, p. 618). 

2 ROBERTSON (1916) bemerkt, dass die friiher von ihm angenonimene 
Metasyndese nur das Endresul ta t einer vorangelienden Parasyndese darstelle. 
Auch Mc CEUNG (1927, p. 234) gibt an, dass »in earlier pliases, the chromosomes, 
which were joined endwise in tlie stages when I cousidered them, were laterally 
in contact», und kommt zu dem Sclilusse, »tliat the principle of an early lateral 
approximation of split homologous chromosomes hold troughout tlie family» 
[Acrididae] (1. c., p. 233). GOIJDSCHMIDT (1928 a, p. 189) ist der Meinung, dass 
die Parasyndese »an zahlreichen tierischen und pflanzliclien Objekten unwider-
leglich festgestellt ist und das typische Verlialteu zu sein scheint»; »ein 
Fall der Telosyndese, der allén Anforderungen au Sicherheit des Naclnveises ge-
niigt, existiert bisher aber nicht» (1. c., p. 190). 
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Wiederholentlich sind die Verhältnisse bei Oenothera als Belege fiir eine 
Metasyndese herangezogen worden, wie von GATES (1907 a; 1908, p. 30; 1909 
a ; 1910, p . 65 ; 1 9 1 1 a , p . 3 2 8 , 3 3 6 ; 1 9 1 1 b ; 1928 , p . 750) , GEERTS (1909) , 

B . M . D A V I S (1909 , p . 559 ; 1910, p . 647 ; 1911 , p . 9 6 4 f . ) , CLEEAND (1922, 

p. 400 , 4 0 5 , 4 1 0 f.; 1923 , p. 565 ; 1924, p. 155 f., 161 , 164 f.; 1925; 1926 a, p. 56 , 

67; 1926 b , p . 144, 158; 1928 , p . 558 ; 1929 , p . 129, 142) , SINOTO (1922 a , p . 95; 

1927, p . 226 , 2 2 8 , 232) , HÅKANSSON (1926 b , p . 2 6 2 f . , 2 8 6 , 3 0 0 ; 1928 , p . 177), 

SHUEE (1928, p . 99) , SHEFFIELD (1929, p . 220) , GATES & SHEFFIEED (1929 a) 

u. a. Namentlich CEEEAND sieht in der bekannten ketten- oder ringförmigen 
Anordnung der Chromosomen während der »Diakinese» einen starken Beweis 
fiir Metasyndese.1 

Wie dies aber schon STOMPS (1910 b, p.8) und namentlich TISCHEER (1921/22, 
p. 414—415) dargetan haben, sind derartige Chromosomenkomplexe bei 
Oenothera und einigen anderen Objekten (Galtonia: STRASBURGER 1905 a, 
p . 44 ; Agave: SCHAFFNER 1909; Nicotiana: WHITE 1913; Lopezia: TÄCK-

HOEM 1914, p. 228) keineswegs mit einer primären Parasyndese unvereinbar. 
Vielmehr liesse sich ihre Entstehung ganz ungezwungen dadurch erklären, 
dass die Konjuganten, nach vorangegangener Parasyndese, auseinander 
spreizen und nur am einen Ende iin Zusammenhang bleiben, wie dies bei so 
vielen Formen beschrieben worden ist (vgl. unten, p. 292), sowie dass dann ver-
schiedene Gemini sekundär, durch die liier obwaltende Neigung zur Aggluti-
nation,2 endweise miteinander in Verbindung treten. 

Gerade eine derartige Erklärung gibt BOEDIJN (1925, p. 196) fiir die Ent-
stehung der Ketten und Ringe bei Oenothera. Er gibt ferner (1924, p. 272, 
275; 1925, p. 191, 196, 252; 1928, p. 26, 29) fiir Oe. Lamarckiana mit Bestimmt-
heit Parasyndese an. Auch EELIVELD (1928, p. 240) fand fiir Oe. Lamarckiana 
und Oe. biennis angeblich »a clear case of parasynapsis.» Weder BOEIJDN noch 
EELIVELD könnten bei den genannten Oenotheren Ringe mit einer bestimmten 
Anzahl von Chromosomen beobachten; sie stellen sich iiberhaupt den Anga-
b e n CLELAND'S u n d a n d e r e r A u t o r e n (z. B . SHEFFIELD 1929 , p . 225 ; GATES 

& SHEFFIELD 1929 a, p. 386) iiber eine bestimmte und fixierte Position der 
Chromosomen in den Ringen skeptisch gegeniiber.3 Andererseits behauptet 
CEEEAND (1929 b, p. 141), dass BOEDIJN sich einer Verwechslung gewisser 
Stadien und auch anderer Irrigkeiten schuldig gemacht habe; er hält an seiner 

1 »A p l i e n o m e n o n w h i c h c a n h a r d l y b e e x p l a i n e d o n a p a r a s y n a p t i c base» 
(1922, p . 405) . »The v e r y p e r s i s t e n c e of a n e n d - t o - e n d c o n d i t i o n in ' d i a -
k ines i s ' is in i tself a s t r o n g p i ece of e v i d e n c e in f a v o u r of t e lo syndes i s» (192C b , 
p . 145). 

2 CLELAND (1924, p . 162) l i e b t h e r v o r »the t e n d e n c y of t h e c h r o m o s o m e s t o 
e l ing t o g e t h e r in t h e spec ie s of Oenothera.)) 

3 Vgl . a u c h SLLULL (1928, p . 104, 111 f.) u n d ILLICK (1929, p . 618, 628 f.) . 
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fruheren Ansicht fest, wenn er auch nunmehr (1. c., p. 128) die Möglichkeit ei-
ner Parasyndese bei den Oenotheren nicht ganz in Abrede stellt (vgl. oben, 
p. 273 Fussnote 5). 

Eine erneute Untersuchung niit besonderer Beriicksichtigung der /riihen 
Prophasestadien, namentlich auch derjenigen Oenotheren, welche sieben jreie 
Gemini besitzen, wäre sehr erwiinscht, um den tatsächligen Konjugations-
modus sicher feststeilen zu können, um so mehr als verschiedene Autoren bei 
anderen Onagraceen unzweideutige Parasyndese nachgewiesen haben, wie 
HÅKANSSON (1924, p . 270, 272; 1925, p. 263, 272; 1926 b, p . 286: Epilobium, 
Godetia), SCHWEMMEE (1924, p . 242; 1926, p . 780, 792, 809 ff . ; 1929, p . 44: 
Epilobium, Godetia, Clarkia, Eucharidium)} MICIIAEEIS (1925: Epilobium). 

Besonders iiberzeugend sind die Darstellungen SCHWEMMEE'S iiber die Ver-
hältnisse bei Eucharidium. F r̂ f and hier u. a. Bilder der »second contraction», 
welche »bis in alle Einzelheiten denen, die CLEEAND und andere von den Oeno-
theren angegeben haben» gleichen (1926, p. 809), weist aber nach, dass sie von 
einer vorangehenden Parasyndese abzuleiten sind. SCHWEMMEE sagt: »Eine 
end to end-Bindung glaubte man aber direkt in den Chromosomenketten der 
Oenotheren zu sehen. Und dass solche in iiberraschender Regelmässigkeit 
auftreten können, davon habe ich mich des öfteren iiberzeugt. Nun haben 
aber die Untersuchungen an Eucharidium gezeigt, dass eine solche Ketten-
bildung nicht auf Oenothera beschränkt ist, sondern dass diese auch •— allerdings 
in geringem Ausmass — bei einer Form auftr i t t , die einwandfrei Parasyndese 
zeigt. Wir haben oben gesehen, dass in der Diakinese nicht selten, in der be-
ginnenden Metaphase fast regelmässig, Chromosomenpaare an den Fonden mit-
einander verkleben, und zwar sind es offenbar diejenigen Paare, deren Partner 
V-fÖrmig auseinander klappenoder gar in einer Richtung gestrecktsind. 
Diese an Eucharidium gewonnene Auffassung können wir ohne weiteres auf die 
Ketten der Oenotheren iibertragen. Es wird um so eher zu einer Ketten-
bildung kommen, je geringer die gegenseitige Bindung der homologen Chromo-
somen ist, je grösser die Neigung der Partner eines Paares, sich zu spreizen und 
zu strecken. Also ist weder die second contraction noch die Ketten1 

bildung beweisend dafiir, dass Metasyndese vorliegt. Vielmehr haben wir 
durch die obigen Untersuchungen zeigen können, dass der gesamte Ablauf der 
Reihe c bei Eucharidium und der damit iibereinstimmende bei Oenothera mit 
der Annahme einer Parasyndese wohl vereinbar ist» (1926, p. 810—811; vgl. 
auch 1929, p. 47 f. und Schema Taf. IV). Auch nach OEHLKERS (1926 b, p. 
365) »kann nian die Möglichkeit nicht ausser acht lassen, dass der Teilungsmo-
dus der Oenotheren in irgendeiner Weise von der Parasyndese abzuleiten ist.»2 

1 Eine friihere Angabe iiber Metasyndese bei Oen. rosea (1924, p. 242) liat 
SCHWEMMEE später (1926, p. 811) zu Parasyndese bericht igt . 

2 Vgl. auch EEVITSKY (1927, p. 113 f.). 
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Neuerdings hat DARLINGTON (1929 b, p. 353 f.; vgl. auch p. 347 und 1929 c, 
p. 50) geltend gemacht, »that interchange with parasynapsis of homologous 
segments of chromosomes provides a plausible explanation of the occurrence 
of rings in Oenothera. Thus the behaviour of Oenothera in regard to 
the method of reduction is compatible with parasynapsis and the homology 
of segments.»1 Derselbe Autor hebt ferner hervor (1929 b, p. 347; vgl. auch 
P- 357), dass auch bei Tradescantia »ring-formation is the result of earlier side-
by-side conjugation and association by terminal chiasmata.»2 HONING (1928, 
p. 13) beschreibt fiir Canna und MEURMAN (1929 a) fiir Aucuba iaponica aus-
gesprochene Chromosomenketten und -ringe; nach jenem Autor kommt we-
nigstens in einigen Kernen Parasyndese sicher vor, und dieser spricht sich 
(1. e., p. 183) ebenfalls fiir Parasyndese aus. INARIYAMA (1929, p. 409) beob-
achtete bei Iris Kaempjeri Chromosomenkomplexe, welche »may be taken as 
an evidence of telosynapsis»; inzwischen wird bei der genannten Art parallele 
Konjugation beschrieben (p. 422). 

CHIPMAN & GOODSPEED (1927, p. 151) bemerken hinsichtl ich Nicotiana 
tabacum piirpnrea haploid Folgendes: »As we have indicated, various features 
described as eharacteristic of certain telosynaptic stages are to some extent 
seen in the haploid prophases. Their occurrence in such material, where the 
earlier and later stages indicate lack of pairing [vgl. p. 145], suggests tha t their 
signifieance is not so great as has been claimed.»3 Hier ist eine Metasyndese 
vollkommen ausgeschlossen; der endweise Verband der Chromosomen diirfte 
aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Neigung zur Agglutination hindeuten. 
Eine ähnliche Neigung kann wohl auch bei den Oenotheren vorkommen und 
fiir die Entstehung der Chromosomenringe und -ketten verantwortlich ge-
macht werden. 

Besonders wichtig sind die Untersuchungen KIHARA'S (1927) an Rumex 
acetosella. Er konnte hier nicht nur in iiberzeugender Weise nachweisen, dass 
die Chromosomenketten und -ringe von unzweideutiger Parasyndese abzu-
leiten sind, sondern auch beweisen, dass es unmöglich ist, durch metasynde-
tische Konjugationsweise die Entstehung der Ringehroinosomen zu erklären. 
Er ist, im Hinblick auf die Ähnlichkeit mit den Ringbildungen bei Oenothera, 
der Ansicht, dass auch diese sich aus vorhergehender Parasyndese ableiten 
lassen, und hebt hervor: »die seit Jahrzehnten von der Metasyndetiker-
schule verfochtene Anschauung miissen wir auch bei Ringe bildenden Pflan-
zen fiir unhaltbar erklären» (1. c., p. 458). 

Schliesslich mag noch erwähnt werden, dass auch bei einem tierischen 
Objekt — und zwar bei Phanaeus (einer Scarabaeide) — nach HAYDEN (1925, 

1 Gegen diese Anschauung polemisiert SHEFFIELD (1929, p. 218, 220, 227). 
2 Dies ist schon friiher von MIYAKE (1905) nachgewiesen worden. 
3 Bei purpurea diploid traten dagegen Gemini auf. 
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p. 283) Chromosomenringe auftreten, deren Entstehung ebenfalls auf primäre 
Parasyndese zuriickzufiihren ist.1 

Die oben angeftihrten Beispiele zeigen zur Geniige, dass die bei den Oeno-
theren und anderen Formen vorkommenden Chromosomenringe und -ketten 
keineswegs als Beweise einer vvahren, primär en Metasyndese betrachtet werden 
können; vielrnehr sind sie mit einer vorhergegangenen Parasyndese sehr gut 
vereinbar. 

Wenn aber dennoch bei Oenothera tatsächlich eine Metasyndese ohne vor-
ausgehende Parasyndese vorkäme, so liesse sich dieses abweichende Ver-
halten voraussichtlich auf die gerade bei den Oenotheren so häufigen Bastar-
dierungen zuriickfiihren, welche eine abgeschwächte Affinität der homologen 
Chromosomen bzw. Störungen in dem regelrechten Verlauf der Konjuga-
tion herbeifiihren könnten (vgl. unten, p. 284). Auch CLEEAND selbst ist 
geneigt, Bastardierungen resp. Heterozygotie fiir die Entstehung der Chro-
mosomenketten verantwortlich zu machen (1922, p. 409; 1924, p. 1G5 f., 168; 
1926 b, p. 149 , 159; 1928 , p. 5 5 5 , 5 5 7 , 5 6 4 f.; 1 9 2 9 a, p. 52 ; 1 9 2 9 c, p. 3 3 0 , 

3 3 2 ) . In derselben Richtung hat sich H Å K A N S S O N (1925 , p. 272 ; 1 9 2 6 b, p. 
289 f.; 1929 b, p. 10) ausgesprochen.2 Wenn aber dem so ist, muss man dar-
iiber im klaren sein, dass es sich dabei um anormale Verhältnisse handelt, und 
dass man keineswegs berechtigt ist, daraus auf den tatsächlichen Konjuga-
tionsmodus in normalen Fällen zuriickzuschliessen. 

H Ä C K E R (1907, p. 111—115) hat eine Theorie der Syndesis vorgefiihrt, 
nach welcher die Chromosomenkonjugation, von ihm als Metasyndese aufge-
fasst, nur einen Spezialfall eines weiteren Komplexes von Erscheinungen 
darstelle, welche »ihre gemeinsame Wurzel in einer Neigung der Chromosomen 
zur Endverklebung oder Agglutination haben.»3 Im Gegensatz hierzu bin ich 
der Ansicht, dass jene Neigung zur Agglutination nicht eine Vorbedingung fiir 
die Chromosomenkonjugation, also zu einer Verbindung homologer Chromo-
somen ist, sondern vielmehr eine Vorbedingung fiir den phylogenetischen 
Aufbau der Chromosomen aus kleineren und zwar unter sich heterologen 
Einheiten (vgl. p. 148). Die Konjugation und Agglutination, welche phvsika-

1 Vgl. auch W L T S C H I (1927, p. 519, 550: Rana temporaria). 
2 Dagegen sind OEIILKERS (1926 a, p. 441 f.; 1926 b, p. 366; vgl. auch 1929, 

p. 58), S H E F F I E L D (1927, p. 808; 1929, p. 217) und I E E I C K (1929, p. 631) der An-
sicht, dass eine strenge Parallelität oder kausaler Zusammenhang zwischen 
Kettenbildung und Heterozygotie, Geminibildung und Homozygotie nicht exi-
stiere; vgl. auch G A T E S & S H E F F I E L D (1929 a, p. 387). S H E F F I E L D (1929, p. 223) 
häl t es jedoch fiir »very probable tha t all the Oenotlieras are of ul t imate hybrid 
origin — —.» 

3 Vgl. auch W A S S E R M A N N (1913, p. 90—91). 
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liseh-chemische oder physiologische Ursachen sie auch haben mögen, haben 
meines Erachtens keine gemeinsame Wurzel, sondern stehen eher in gewissem 
Gegensatz zueinander. 

N. M. STEVENS und GELEI haben, unter der Annahme, dass verschiedene 
Konjugationsmodi vorkommen, einige Gedanken iiber den phylogenetischen 
Entwicklungsgang dieser Typen ausgesprochen. STEVENS (1912 a, p. 227) 
schreibt: »Indeed 1 should not be surprised if tlie range of variation should 
prove to extend from (a) cases where there is nothing tha t could be called 
conjugation, but merely such a pairing, without contact even, as will secure 
segregation of homologous maternal and paternal chromosomes to different 
daughtercells, through (b) an intermediate condition of telosynapsis and less 
intimate parasynapsis, to (c) cases where homologous chromosomes are so 
completely fused in parasynapsis tha t it is impossible to teli whether the re-
sulting chromosomes which are segregated in mitosis are identical with those 
tha t went into synapsis or not .» 

GEEEI (1922, p. 348—349) sagt: »Aus dem heutigen Verlaufe der Konju-
gation können wir ersehen, dass zuerst immer die Enden der Paare konjugie-
ren, und können daraus schliessen, dass einst vielleicht ausschliesslicli eine 
Endkonjugation existierte. Es hat aber nicht länge gedauert, bis bei den mei-
sten Tierarten Formen erschienen sind, bei denen die Attraktion der chroma-
tischen Substanz nicht nur die Enden, sondern auch die nächsten Partien der 
Chromosomen in die Konjugation einbezog ('FalUingstheorie'). Darnach 
folgte dann die phylogenetisch jiingere direkte Längskonjugation. Die Vorteile, 
die aus der Eängskonjugation fiir die Erhaltung der Art erwachsen, gewährten 
der betreffenden Gruppe eine viel bessere Aussicht zum Fortbestehen. So ist 
die endweise Vereinigung rasch durch die Längskonjugation ersetzt worden.» 

Ich erlaube mir, unter der Voraussetzung, dass wir tatsächlich mit ver-
schiedenen Konjugationsmodi reehnen diirfen, eine der Ansicht der soeben 
erwähnten Autoren diametral entgegengesetzte Auffassung hinsichtlich des 
betreffenden Entwicklungsganges auszusprechen. Meiner Meinung nach ist 
die Parasyndese, als einst durch lineare Aneinanderreihung kleinster Einhei-
ten fadenförmige Chromosomengebilde aufgebaut wurden, als der primäre 
Konjugationsmodus zu betrachten, und zwar eben von dem genannten Auf-
bau bedingt (vgl. p. 318—319). Dieser Konjugationsmodus kann sehr wohl 
im Pflanzen- und Tierreich unabhängig entstanden sein, denn derselbe ist in 
den beiden Organismenreichen auf die gleiche Ursache, auf die phylogenetische 
Ausbildung der Chromosomen zuriickzufiiliren. Daraus erklärt sich auch kausal 
ihr allgemeines Vorkommen in den verschiedensten Tier- und Fflanzengruppen.1 

1 Der Umstand, dass die Konjugation der Chromosomen vielfach (nicht im-
mer!) an deren Enden beginnt, brauclit m. E. keineswegs im Sinne GELKES 
gedeutet zu werden, sondern kann schleclitliin darauf berulien, dass die Cliromo-
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Dass bei vielen Bastarden eine Chromosomenkonjugation ausbleibt, ist 
eine allbekannte Tatsaehe; hier handelt es sich offenbar um ein abgeleitetes 
Verhalten.1 Es lässt sich wohl denken, dass gewisse Organismen, auch wenn 
sie von den Systematikern als »reine» Arten betrachtet werden, dennoch mehr 
oder weniger von Bastardnatur sind, und dass bei ihnen die Affinität der 
Chromosomen zwar nicht ganz erloschen, aber doch derart abgeschwächt 
ist, dass nicht mehr eine regelrechte Parasyndese, sondern nur eine endweise 
Vereinigung, Metasyndese, zustande käme. Ein derartiges Verhalten wiirde 
vorzugsweise in solchen Verwandtschaftskreisen zu erwarten sein, wo nahe-
stehende Formen sich leicht miteinander kreuzen. Der nächste Schritt wiirde 
bei noch grösserer Inkongruenz der Genome, zu völligem Ausbleiben der Kon-
jugation (Asynapsis: R A N D O L P H 1927, p. 3 5 ; Asyndese: B É L A R 1 9 2 8 b, p. 169) 

fiihren. 
Aus dem oben Gesagten leucbtet ein, dass meines Erachtens eine aus-

schliesslich endweise Bindung — wenn eine solche iiberhaupt vorkommt, was 
mir zweifelhaft erscheint — etwas ganz anderes ist als eine wahre Konjuga-
tion, wo nicht nur die Chromosomen als Ganzindividuen, sondern auch ihre 
einzelnen Unterabteilungen in Beziehung zueinander treten. Mit A. und K. 
E. S C H R E I N E R bin ich darin ein verstanden, dass es die Konjugation der die 
Chromosomen zusammensetzenden Einheiten2 ist, welche das Wesentliche 
der Konjugation biidet (vgl. unten, p. 314, 318—319), und eine solche Kon-
jugation ist naturgemäss eine Parasyndese. 

Eine Metasyndese wiirde eigentlich nur dem Endakt einer primären Para-
syndese entsprechen, so wie ich diesen Vorgang bei Alydus beschrieben habe. 
Aus diesem Endeffekt allein, welcher namentlich in der Diakinese so prägnant 
zum Vorschein kommt, kann keineswegs der wahre Konjugationsmodus un-
mittelbar erschlossen werden, und doch beziehen sich zahlreiche Angaben 
iiber vermeintliche Metasyndese gerade auf die Gestalt der Gemini nur wäh-
rend der Diakinese.3 

someuenden aus rein meehanisehen Grunden am leichtesteu in Kontak t mitein-
ander gebracht werden können; namentlich in denjenigen Fällen, wo eine aus-
gesprocliene Orientieruug der Fäden (»Bukett») vorkommt, ist dies so ziemlich 
selbst verstäiullich. 

1 Dies diirfte wohl auch bei diploider Parthenogenese der Fall sein (vgl. 
unten, p. 355—356). — E i n e interessante Bemerkung betreffs der verscliieden-
gradigen Affinität bei verschiedenen Bastarden haben B A B C O C K & C L A U S E N 

(1929, p. 417 f.) gemacht. 
2 S C H R E L N E R s sägen »Chromatineinheiten»; da aber meiner Ansicht nach 

das Chromatin keinen integrierenden Bestandteil der Chromosomen ausmaclit 
(vgl. oben, p. 188), ist es nicht angemessen, den genannten Ausdruck anzuweuden. 

3 K R Ö N I N G (1923, p. 67) hebt hervor, »wie verlieerend die Schliisse gewirkt 
haben, die man aus der Anwendung der offensiclitliclien gegenseitigen Eagerung 
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Postulate zum Nachweis der Parasyndese und ihre Erfiillung. 

Im Gegensatz zu ihren Gegnern haben sich die Anhänger der Parasyndese 
meines Erachtens im allgemeinen sachlicher und bescheidener geäussert, dafiir 
sich aber um so mehr bemiiht, tatsächliche Beobachtungen als Stiitze ihrer 
Ansicht vorzufiihren. Ich glaube, jeder Unbefangene muss zugeben, dass 
einige Parasyndetiker viel klarere und iiberzeugendere Belege geliefert 
haben als irgendein Metasyndetiker.1 Ich vervveise u. a. auf die Arbeiten 
v o n MARÉCHAE & SAEDEEER (1910) , SAEDELER (1913) , GEEEI (1913; 1921) , 

KORNHAUSER (1914) , MOHR (1915; 1916) , ROBERTSON (1915 ; 1916) , WENRICH 

(1916) , v . BAEHR (1920 b) , HOGBEN (1921) , KUSCIIAKEWITSCH (1921) , METZ & 

NONIDEZ (1921) , DE MARTIIS (1922) , PAINTER (1922) , JANSSENS (1924) , K E U -

NEKE (1924) , M c CLUNG (1927) , MEURMAN (1928) . W i r w o l l e n u n s a b e r , u m 

Weitläufigkeit zu vermeiden, bei der folgenden Diskussion hauptsächlich auf 
den im speziellen Teil der vorliegenden Arbeit geschilderten Fall (.Alydus 
calcaratus) beschränken. 

Zunächst solien dann die Postulate präzisiert werden, deren Erfiillung zum 
exakten Nachweis einer unzvveideutigen Parasyndese erforderlich ist. Wir 
wollen diese Postulate so streng lind rigorös formulieren, dass sie auch von den 
Gegnern der Parasyndese gutgeheissen werden können. Es gilt demnach 
zu ervveisen: 

1) dass die Chromosomen der letzten spermatogonialen Telophase vor der 
Konjugation weder zerstäubt oder sonst unsichtbar werden, noch zu einem 
netzförinigen Kerngeriist oder zu einem zusamnienhängenden Spiremfaden 
zusammentreten, sondern sich kontinuierlich als distinkte, selbständige, in-
dividualiserte Gebilde erhalten und noch unmittelbar vor der Konjugation 
tatsächlich in diploider Anzahl vorkommen, dass m. a. W. die Konjuganten 
mit den T elophasechromosomen identisch sind. 

2) dass die Autosomen vor der Konjugation keine Eängsspaltung oder 
eine Eängsspaltung vortäuschende Vakuolisierung erfahren, wodurch die Mög-

der Chromosomen in der späten Prophase der Reifeteilungen auf die nicht so 
klaren Stadien der Synapsis gezogen liat. Gleicliwohl meine ich, dass wir lieute 
sägen können, dass die Theorie einer end-to-end-Konjugation (Metasyndese) 
als abgetan zu betrachten ist.» 

1 Neuerdings hebt auch DARIJNGTON (1929 c, p. 48) gelegentlich der Angabe 
EATTER'S iiber Telosynapsis bei Lathyrus hervor: »How this association [an 
earlier end-to-end association of all tlie chromosomes] actually takes place is 
not described liere; indeed, as far as I ain aware, it has never been described 
in any plant or animal in tlie way that parasynapsis has been described in so 
uiany. In other words the proof that pairing is 'typically telesynaptic' 
depends on inference and not ou observation.» 
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lichkeit aitsgeschlossen ist, dass es sich 11111 eine Wiedervereinigung von durch 
friihzeitige Längsteilung entstandenen Schwesterliälften handeln könnte. 

3) dass die Autosomen verschiedener Grössenkategorien sind und regel-
mässig je zwei gleich lange miteinander konjugieren, von denen'— weil nur 
zwei derselben Grössenkategorie vorhanden sind und mit Riicksicht darauf, 
dass im haploiden Sortiment (Spermatiden) sich nur je eines jeder Kategorie 
findet — das eine offenbar patemeller, das andere materneller Herkunft sein 
muss. 

4) dass kein Bukettstadium oder keine Orientierung vorkommt, wodurch 
eine Par ali eli age der Autosomen als mehr oder weniger selbstverständlich er-
scheinen könnte. 

5) dass die Konjugation primär eine Parasyndese ist und der Konjuga-
tionsvorgang nicht erschlossen wird, sondern tatsächlich stujenweise verfolgt 
werden kann, bis zur vollständigen Parallellage. 

6) dass in dem sog. pachytänen Stadium die Gemini tatsächlich genau 
in der halben Anzahl der Aidosomen vorkommen und etwa doppelt so dick sind 
wie die einzelnen Autosomen. 

7) dass die beiden Konjuganten sich nicht umeinanderschlingen oder ver-
schmelzen, so dass die Duplizität der Gemini verwischt wird, sondern als 
Einzelelemente noch identifiziert werden können. 

8) dass diese Duplizität nicht das Resultat einer Längsspaltung einvverti-
ger Chromosomen ist, wodurch eine Längskonjugation vorgetäuscht wäre. 

9) dass jede Möglichkeit einer primär en Metasyndese ausgeschlossen ist. 
10) dass es sich in alien obigen Momenten weder um Deutungen noch um 

theoretische Spekulationen handelt, sondern um tatsächlich beobachtete Befunde. 
Ad 1) Sämtliche in diesem Moment angefiihrten Bedingungen werden bei 

Alydus durchaus erfiillt (vgl. oben, p. 34). Dass nach der letzten Spermato-
gonienteilung in den jungen Spertnatozyten kein wahres Ruhestadium vor-
kommt, ist iibrigens bei verschiedenen Objekten von mehreren Forschern, wie 
MC CLUNG (1900 , p . 97) , ARNOLD (1908, p . 183) , MONTGOMERY (1911 , p . 736 ) , 

WILSON (1912 , p . 3 6 1 : Largus), KUSCIIAKEWITSCH (1913) , MOHR (1916 , p . 6 8 ) , 

WENRICH (1916 , p . 73) , P . BOUIN (1925 , p . 3 7 8 , 3 8 9 f .) , b e m e r k t w o r d e n . 

In diesem Zusamnienhang mag hervorgehoben werden, dass ein konti-
nuierliches Spirem, welches fiir die Mehrzahl der Metasyndetiker eine so her-
vorragende Rolle spielt, von einer stattlichen Reihe von Autoren, und zwar 
vielfach recht nachdriicklich, geleugnet wird. 

Vgl . u . a.1 RAUL (1885, p . 227), SCHEWIAKOFF (1887, p . 213, 242), CALKINS 
(1899, p . 742), PAULMIER (1899, p . 229, 263), MOTTI ER (1900, p . 169, 188) , 
NICHOLS (1902, p . 82), SUTTON (1902, p . 30), C . E . A L L E N (1903), CANNON 

1 Einige dieser Angaben beziehen sich auf somatische Zellen. 
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(1903 b, p . 521, 523), GRÉGOIRE (1903; 1904, p . 301 F u s s n . 1; 1906, p . 321, 336, 
347; 1907 a, p . 410; 1907 b, p . 278 F u s s n . 2; 1910, p . 335 f.), GRÉGOIRE & W Y -
GAKRTS ( 1 9 0 3 b , p . 45), KOWAESKI (1904, p . 368), SLJPKENS (1904, p . 189 f., 203), 
BERGHS (1904 b, p . 387; 1906, p . 72; 1909; p . 77), BEACKMAN (1905 a, p . 13 f., 
94; 1905 b, p . 332; 1907, p . 492), FARMER & SIIOWE (1905, p . 563), GOEDSCHMIDT 
(1905, p . 614), MARTINS MANO (1905, p . 63, 71, 74), ROSENBERG (1905, p . 4), 
STRASBURGER (1905 a, p . 15), E . B. WIESON (1905 b , p . 386, 388; 1912, p . 364, 
372, 374), BONNEVIE (1906, p . 263, 265, 269), A. & K . E . SCHREINER (1906 a , 
p . 17; 1906 b, p . 439, 457), OTTE (1906, p . 530; 1907, p . 493), SCHEEIP (1906, 
p . 363, 365; 1907, p . 140; 1909 b, p . 395), DEDERER (1907, p . 99), ESCOYEZ 
(1907, p . 359, 363 f.; 1909, p . 190), HENDERSON (1907, p . 654, 672), VAN MOEEÉ 
(1907, p . 263), ARNOED (1908, p . 184), KUHN (1908, p . 548), EEWIS (1908, p . 
532, 552), H . S. DAWIS (1908, p . 69, 80, 83, 124), FRIES (1909, p . 53, 55), CE. 
MUEEER (1909, p . 105; 1912, p . 26), ÖVERTON (1909, p . 51 f.; 1921, p . 285, 313 f .) , 
DIGBY (1910, p . 734), MATSCHEK (1910, p . 63), M c CEENDON (1910, p . 230), 
TAHARA (1910 b, p . 282), VOSS (1910, p . 432), M. WLESON (1910, p . 235), STOMPS 
( 1 9 1 0 b , p . 5; 1911, p . 2 5 8 , 279), EUNDEGÅRDH ( 1 9 1 0 b , p . 191, 196; 1 9 1 2 d , p . 22; 
1912 e, p . 381, 407-, 422, 450; 1914 a, p . 148), AGAR (1911, p . 26), V. BÖNICKE 
(1911, p . 60 f.), BRUNEEEI (1911, p . 638), MONTGOMERY (1911, p . 736 f. , 747), 
DEIIORNE (1911 b, p . 28 ff .) , BOEEES EEE (1911, p . 60; 1913), EAWSON (1911, 
p . 598; 1913, p . 608, 611, 613, 621), BORDAS (1912, p . 207), FRIESENDAHE (1912, 
p . 4), VAN HOOF (1912 a, p . 307), STOUT (1912, p . 118), BEER (1912, p . 723; 
1913, p . 657), V. BAEIIR (1912, p . 394; 1913, p . 15; 1920 a, p . 321; 1920 b , p . 389) , 
KUIITZ (1913, p . 216), WLEKE (1913, p . 206), FARMER (1913, p . 27), FEDEREEY 
(1913, p . 17 f.; 1915 b , p . 6), GEEEL (1913, p . 75, 131; 1921, p . 96, 112), SAKA-
MURA (1914, p . 134), SEIEER (1914, p . 208, 211, 215), SHARP (1914, p . 307, 316, 
323; 1926, p . 143), DE SMEET (1914, p . 368), VOINOV (1914 b, p . 456), KORNIIAU-
SER (1914, p . 256; 1915, p . 438), FASTEN (1914, p . 608, 622; 1918, p . 283, 296), 
BACHIIUBER (1916, p . 300), MOHR (1916, p . 22), MACHIDA (1917, p . 236), MASUI 
(1919 b, p . 381 f.), KOMAI (1920, p . 324), DAECQ (1921, p . 372), IIOGBEN (1921, 
I>. 64), KUSCIIAKEWITSCH (1921, p . 336), DE LITARDIKRE (1921, p . 282, 412, 421), 
GUTHERZ (1922 b, p . 102), MUCKERMAN (1922, p . 260), RAPPEPORT (1922, p . 
376), WOODBURN (1922, p . 537), T'SERCEAS (1922, p . 317), MARTENS (1922, p . 
344, 406; 1925, p . 192; 1928, p . 129 f., 158), WAGNER (1923, p . 12, 18), IRENE 
AEEEN (1924, p . 104), JANSSENS (1924, p . 152), HEBERER (1924, p . 623; 1925, 
p . 154; 1927, p . 204), BAKER (1926, p . 330), EisENTRAUT (1926 a, p . 150), KAR-
EING (1926, p . 326 ff .) , METZ (1926, p . 11), SHOWAETER (1926, p . 722; 1927, p . 41), 
WAEKER (1926, p . 368), EARE (1927, p . 65), GEITI.ER (1927 b , p . 525), SAR-
BADIIIKARI (1927, p . 13, 20, 27, 30), TÖNNIGES (1927, p . 364), V. WINIWARTER 
(1927, p . 529), CRETSCHMAR (1928, p . 309, 313), MEURMAN (1928, p . 292, 294), 
STARKS (1928, p . 473), VUCKOVIC (1928, p . 209), KUHN (1928, p . 406; 1929, p . 
426, 430), BABCOCK & CL-AUSEN (1929, p . 406), KAMO (1929, p . 130), MLNOUCHI 
(1929, p . 92, 98). 

HÖGBEN ( 1 9 2 E p- 60) h a t , w i e m i r s c h e i n t m i t R e c h t , d a r a u f a u f m e r k -

s a m g e m a c h t , d a s s d i e v o n BI.EMMING i n a u g u r i e r t e A u f f a s s u n g , d a s s d a s 

V o r h a n d e n s e i n e i n e s k o n t i n u i e r l i c h e n S p i r e i n s a l s C h a r a k t e r i s t i k u m d e r 

P r o p h a s e z u b e t r a c h t e n w ä r e , v i e l f a c h z u m D o g m a w u r d e . D e r g e n a n n t e 
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Umstand diirfte nicht ohne Einfluss auf die Vorstellungen zahlreicher Forscher 
bei der Beurteilung des Konjugationsmodus gewesen sein und scheint auch 
bei theoretisclien Auseinandersetzungen eine nicht unbedeutende Rolle ge-
spielt zu haben (vgl*. unten, p. 298). Die Irrtiimlichkeit der genannten Auf-
fassung ist aber, wie ersichtlicli, in sehr zahlreichen Fällen nachgewiesen wor-
den. — Schliesslich muss der Einwand DEHORNE'S (1910 c, p. 1628) u. a., dass 
die Theorie der Längskonjugation auf einer inexakten Zählung der Chromoso-
men bei den untersuchten Objekten beruhe, hinsichtlich Alydus calcaratus 
scharf zuriickgewiesen werden. 

Ad 2) Es ist ein beliebter Vorwurf der Metasyndetiker, dass die Anhän-
ger der Parasyndese eine vermeintlich friihzeitige Längsspaltung der Chro-
mosomen iibersehen hä t ten ,und dass das, was sie als Parallelkonjugation be-
schreiben, nur eine Wiedejrvereinigung von Chromosomenspalthälften dar-
stelle. Wenn solch eine Eventual i tät vorläge, miissten zu irgendeiner Zeit vor 
der Konjugation die Autosomen in didiploider (tetraploider) Anzahl von Chro-
matiden vorkommen. Da bei Alydus die Zahl der Autosomen mit absoluter 
Sicherheit festgestellt werden kann, und da sie bis zur Konjugation ausnahms-
los in diploider Anzahl auftreten, auch nirgends vor der Konjugation die ge-
ringste Spur einer Duplizität aufweisen, erfiillt unser Objekt unzweideutig 
auch die im Moment 2 aufgestellten Anfordeningen. STIEVE'S (1920 c, p. 258) 
Behauptung, dass »die Längsspaltung im allgemeinen der primäre, die Kon-
jugation aber der sekundäre, sich wesentlich später abwiekelnde Vorgang ist», 
t r i f f t fiir Alydus sicher nicht zu.1 

E i n i g e F o r s c h e r , w i e BUCHNER (1909, p . 397) u n d KEMNITZ (1913, p . 4 9 3 f . ) 2 , 

sehen ein Argument gegen die Parasyndese in dem Umstand, »dass in sicher 
univalenten Heterochromosomen einiger Insektenspermatogenesen auf dem 
Bukettstadium ein deutlicher Eängsspalt auftr i t t . Dass wir es hier 
mit einem echten Eängsspalt zu tun haben, kann keinem Zweifel unterliegen» 
(KEMNITZ, 1. c.). Dass die Duplizität des Heterochromosoms (X-Cliromosoms) 
auch bei Alydus die Folge einer wahren Längsspaltung darstellt, ist ausser 
jedem Zweifel; daraus aber den Schluss zu ziehen, dass die Duplizität der Auto-
somengebilde (Gemini) ebenfalls auf eine Längsspaltung einwertiger Elemente 
zuriickzuftihren wäre, ist keineswegs berechtigt. Die Heterochromosomen 

1 Damit soll keineswegs die Möglichkeit geleugnet werden, dass die interne 
Teilung, d. h. die Teilung der Gene, schon stattgefunden haben kann. In einigen 
Fällen solien die Chromosomen schon zur Zeit der Konjugation längsgespalten 
se in (ROBERTSON 1920, p . 329; 1921, p- 199; M c CEUNG 1927, p . 222; 1928 a, p . 
509 f.; 1928 b, p. 761, 769; vgl. auch BEUJNG 1928 b, p. 308); in diesen Fällen 
sind aber die Gemini vierteilig, von Tetradennatur, und die Konjugation ist eine 
unverkennbare Parasyndese. 

2 Vgl . a u c h WASSERMANN (1913, p . 78). 
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unterscheiden sich bekanntlich von den gewöhnlichen Chromosomen (Auto-
somen, Euchromosomen) gerade durch ihr verschiedenartiges Verhalten 
(Heteropyknose, Heterosyndese, Heterokinese: GUTHERZ 1907), weshalb sie 
eben Heterochromosomen genannt werden. Die Duplizität des X-Chromo-
soms und die der Autosomengemini bei Alydus sind nachweisbar das Resultat 
ganz verschiedenartiger Vorgänge. Jener vermeintlich »gewichtige Einwand» 
gegen die Parasyndese ist demnach durchaus hinfällig. 

Ad 3) Im speziellen Teil der vorliegenden Arbeit ist zur Evidenz nachge-
wiesen worden, dass bei Alydus die Autosomen verschiedener Grösse sind, 
dass in diploiden Kernen zwei, in haploiden (Spermatidenkernen) dagegen nur 
eins jeder Grössenkategorie vorhanden sind, dass ferner namentlich das 
grösste Autosomenpaar stets ohne Schwierigkeit sicher identifiziert werden 
kann, sowie dass in den Gemini ausnahmslos je zwei gleich lange Autosomen 
vereinigt sind. 

STIEVE sagt (1920 c, p. 268): »Die Annahme der Parallelkonjugation setzt 
ausserdem voraus, dass in jeder reifenden Gonozyte je 2 Chromosomen gleich 
lang sind, denn nur solche können ja parasyndetisch miteinander verbunden 
werden.1 Ein solches Verhalten ist jedoch bisher keinesmals bewiesen.» Ich 
bitte ihn meine Figuren 35—40 zu bescliauen! Dass, wie FICK (1907 b, 
p. 67) meint, »auch Chromosomen gleicher Herkunft , d. h. die väterlichen 
untereinander und die miitterlichen untereinander konjugieren» könnten, ist 
hier durchaus ausgeschlossen, weil, aus. den p. 286 dargelegten Griinden, die 
zwei Chromosomen derselben Grössenkategorie verschiedenelterlicher Her-
kunft sein miissen.2 

Die Behauptung FICK'S (1. c.): »Die 'gleiclie Länge' und das gleiche Aus-
sehen der Chromosomen ist natiirlich absolut nicht fiir ihre 'Homologie' und 
väterliche bzw. miitterliche Herkunft beweisend, sondern könnte sehr wohl 
durch Kapillaritätserscheinungen oder ähnliche mikrophysische Kräf te be-
wirkt werden, durch die die beiden so nahe aneinander liegenden Gebilde zu 
gleicher Form ausgezogen werden usw.», ist schon von Gelei (1922, p. 
320) mit Recht scharf zuriickgewiesen worden. 

Bei Alydus ist die gleiche Länge z. B. der Chromosomen des grössten Auto-
somenpaares deutlich erkennbar, auch wenn sie gar nicht in unmittelbarer 

1 Ausnahmen von dieser Regel bilden diejenigen Fälle, wo der eine Par tner 
voraussichtlicli entweder einen Teil verloren ha t oder auch mit einem anderen 
Chromosom oder Chromosomenfragment verket tet worden ist, wodurch inäquale 
Tetraden zustande kommen können (vgl. p. 301 Fussn.). 

2 Die bei einigen polyploiden Formen vorkommenden Fälle von Autosyn-
dese, wo es sich um eine Konjugat ion von homologen oder sogar von identischen 
Chromosomen (Schwesterliälften) handelt (vgl. unten, p. 304—305), werden von 
dem Einwand FICK'S prinzipiell nicht betroffen. 

. 1 9 
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Nähe voneinander liegen, so dass Jene Annahme FICK'S hier gar nicht zutriff t . 
Wenn FICK (1925, p. 526; vgl. auch 1924, p. 19) ferner behauptet, es könne 
gar keine Rede davon sein »dass auch nur der Schimmer eines wirklichen Be-
weises dafiir erbracht sei, dass die später beeinanderliegenden Paarlinge 
väterlicher und miitterlicher Natur sind», so muss eine derartige Aussage 
hinsichtlich meines Objektes zuriickgewiesen werden. Alydus erjiillt in der 
Tat auch die im Punkt 3 angejiihrten Bedingungen vollauf. 

Ad 4) Das Bukettstadium bzw. eine bestimmte Orientierung der Chro-
mosomen ist an und fiir sich kein Hindernis fiir den Nachweis einer Parasyn-
dese, im Gegenteil kommen ausgesprochene Bukettstadien vor in einigen Fäl-
len, wo m. E. eine unzweifelhafte Parasyndese vorliegt (vgl. z. B. GEEEI 
1913, 1921; MOHR 1915, 1916). Weil aber einige Gegner der Parasyndese, 
w i e FICK (1907 b , p . 66 ) , POPOFF (1907, p . 88) u n d HACKER (1910, p . 184 f . ) , 

geltend machen wollen, dass die Parallelität schlechthin von dem richtenden 
Einfluss des Zentrosoms bedingt wäre und nichts mit einer Parallelkonjuga-
tion zu tun habe, ist es wiinschenswert, ein Beispiel anzufiihren, wo iiber-
haupt keine Orientierung vorkommt — jener vermeintliche Faktor also eli-
miniert ist —, eine Parasyndese aber dennoch stat tf indet . 

HACKER sagt (1. c.): »vielmehr ha t sich in mir — die Uberzeugung 
befestigt, dass der Eindruck einer Parallelkonjugation im wesentlichen durch 
die teilweise Koinzidenz zweier voneinander unabhängiger Erscheinungen hervor-
gerufen werden kann, nämlich erstens eines mehr zufälligen oder, besser ge-
sagt, selbstverständlichen teilweisen Parallelismus der Fäden, wie er durch die 
in der Synapsisphase bestehende -polare Anordnung der Kernsubstanzen be-
dingt wird1 und zweitens einer verfriihten, bei den einzelnen Objekten 
und Individuen je nach dem physiologischen und Konservierungszustand bald 
friiher, bald später, bald regelmässiger, bald unregehnässiger auftretenden pri-
mären Längsspaltung.)) 

Wir haben schon oben geselien, dass bei Alydus gar keine derartige friih-
zeitige Eängsspaltung vorkommt, wonach also die eine jener vermeintlich 
koinzidierenden Erscheinungen hier iiberhaupt nicht existiert. Nun findet 
sich ferner, wie dies aus dem speziellen Teil liervorgeht (p. 32,. 33,39, 40), bei 
Alydus auch nirgends eine polare oder sonstige Orientierung der Chromosomen, 
welche im Gegenteil vor der Konjugation ganz regellos im Kernraume zerstreut 
liegen, ohne irgendeinen Parallelismus zu zeigen; also fehlt hier auch die 
zweite »koinzidierende» Erscheinung! Eine Koinzidenz zweier Erscheinungen, 
von denen weder die eine noch die andere vorhanden ist, ist aber eine Absurdität! 

A n d e r e r s e i t s s i n d KEMNITZ (1913 , p . 493) u n d GELEI (1922 , p . 359) d e r A n -

sicht, »dass speziell das Bukettstadium ein Charakteristikum der Reifeteilung 

1 Vgl. auch THOMPSON (1911, p. 101). 
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der Geschlechtszellen biidet.» Der le tz tgenannte Autor f ä h r t weiter for t 
(1922, p. 360 f.): »Da die Kon juga t ion immer an den E n d e n der Chromosomen 
beginnt , ist soviel als bewiesene Ta tsache anzusehen, dass das Sclileifenbukett 
das gegenseitige Sichfinden der Kon jugan ten in der T a t herbeifiilirt, dass also 
im Interesse der Kon juga t ion die Chromosomenenden aus verschiedenen Ge-

genden des Kerns zusammen getrieben werden. Die Fälle, wo sich 
kein B u k e t t entwickelt , lassen sich in drei Gruppen ordnen. E s fehlt : 1. I n 
den Gonozyten f aku l t a t iv par thenogenet ischer Generat ionen mi t haploider 
Chromosomenzahl, wo also von Kon juga t ion keine Rede sein kann (Hymenop-
teren; zwei typische Reifetei lungen ). 2. In den Ovozyten obli-
gat par thenogenet ischer Generat ionen mi t normaler Chromosomenzahl, wo 
also eine doppel te Chromosomengarni tur anwesend ist (Branehiopoden, be-
sonders Cladoceren, weiterhin Ostracoden und Rota tor ien; nur eine 
äquationelle Reifetei lung —). 3. I n Gonozyten von Bas tarden, wo die ar t -
und zugleich anlagefremden Chromosomen keine Konjuga t ion eingehen (z. B. 
Pygaera-Bastarden nach FEDERLEY). Diesen drei Gruppen ist gemeinsam, dass 
iiberall nicht nur das Buke t t , sondern auch die Konjuga t ion ausfäll t : ein 
schöner Beweis fiir die gegenseitige Abhängigkei t beider Erscheinungen.» 

N u n sind aber mehrere Fälle bekann t , die zu keiner jener drei Gruppen 
GEEEI'S gehören, wo ein Buke t t s t ad ium oder eine Orient ierung fehlt , eine 
regelmässige Kon juga t ion aber nichtsdestoweniger s t a t t f inde t . 

Vgl. u. a. PANTEE & DE SLNÉTY (1906, p. 243: Notonecta), N.M.STEVENS 
(1906 a, p. 46: Aphrophora; 1912 a, p. 223: Ceutophilus), BRUNEEEI (1908, p. 
630: Gryllus; 1911, p. 638: Tryxalis), P. GERARD (1909 a, p. 574: Stenobothrus), 
KUWADA (1910, Fig. 8: Oryza), MONTGOMERY (1911, Pl. I u. I I : Euschistus), v. 
BAEIIR (1912, p. 395: Aphis), E. B. WLESON (1912, p. 374, 376, 388: Hemiptera),1 

Mc AIJJSTER (1913, p. 630: Smilacina), SEIEER (1914, p. 209, 215: Phragmato-
bia),2 HARMAN (1915, p. 264: Paratettix), MAEAN (1917, p. 37, 39: Biston), HY-
MAN (1923, p. 327: Fasciolaria), YOCUM (1923, p. 289: Leptocoris), METZ & 
NONIDEZ (1924, p. 155: Lasiopogon), KEUNEKE (1924, p. 397, 405: Diptera), 
BINDER (1927, p. 311: Macropus), CHICKERING (1927, p. 549: Hemiptera), 
CRETSCIIMAR (1928, p. 313: Orgyia), KAWAGUCHI (1928, p. 523: Bombyx), 
DARIJNGTON (1929 e, p. 38: Hyacinthus, Tulipa), NEWTON & DAREINGTON 
(1929, p. 4: Tulipa). 

1 W I E S O N bemerkt ausdriicklich, dass er bei keiner Hemiptere auch nur 
Andeutungen einer Bukettf igur gefunden ha t (1. e., p. 376). Dies s t immt volE 
kommen mit meinen eigenen Erfalirungen an mehreren Heteroptereu iiberein. 

2 Nacli SEIEER (1. c., p. 215) sind alle Untersuclier der Spermatogenese der 
Schmetterlinge dariiber einig, dass eine Orientierung der Schleifen zu einem 
Buket t nicht vorkommt. 
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Schon diese Fälle, welche sich auf in systematischer Hinsicht z. T. weit 
entfernte Gruppen verteilen, zeigen zur Geniige, dass der von GELEI ange-
fiihrte »schöne Beweis» nicht stichhaltig ist. 

Ad 5) Aus meiner Darstellung im speziellen Teil (p. 33, 34, 39—40 sowie aus 
den Figg. 31, 32, 35—37) geht unzweideutig hervor, dass der Konjugationsver-
lauf stufenweise von V-förmigen zu Y-förmigen Gebilden und schliesslich zu 
vollständigem Parallelismus der homologen Chromosomen durch direkte Beob-
achtung verfolgt werden kann; der Konjugationsvorgang wird also nicht 
erschlossen, sondern tatsächlich nachgewiesen. Der ganze Vorgang macht den 
Eindruck einer gegenseitigen Anziehung der homologen Chromosomen. Ebenso 
unzweifelhaft ist die Konjugation primär eine Parasyndese. Ers t viel später, 
wenn die Konjuganten nach dem diplotänen Stadium voneinander zu divergie-
ren beginnen (p. 43—45 u. Figg. 41—51), am einen Ende aber fortwährend ver-
einigt bleiben, kommen sie hintereinander zu liegen. Dieses Stadium täuscht 
zwar eine typische Metasyndese vor, stellt aber nachweisbar das Endglied ei-
ner vorhergehenden Parasyndese mit nachfolgender Divergenz der Paarlinge 
dar. Also iverden auch die im Moment 5 angefiihrten Anforderungen zu voller 
Evidenz erfiillt. 

Ein ähnliches Verhalten, dass nämlich eine urspriingliche Parasyndese se-
kundär in eine scheinbare Metasyndese iibergeht, ist von zahlreichen Autoren 
beschrieben worden. 

Vgl . A . & K . E . SCHREINER (1904, p . 576; 1906 b, p . 468, 472; 1906 c, p . 473) , 
STRASBURGER (1905 a, p . 44), MIYAKE (1905, p . 98), ROSENBERG (1905, p . 6, 15, 
20), GRÉGOIRE & DETON (1906), TISCHEER (1906, p . 554; 1921 22, p . 414) , STOMPS 
(1910 a, b) , N . M . S T E V E N S ( 1 9 1 0 a , p . 212, 216; 1912 a, p . 228), AGAR (1911, 
p . 34), MONTGOMERY (1911, p . 740, 742), E . B. WILSON (1912, p . 389), MULLER 
(1912, p . 13), NEWMAN (1912, p . 118), TÄCKHOLM (1914, p . 227 f.), KORNHAUSER 
(1914, p . 260; 1915, p . 412), FASTEN (1914, p . 610; 1918, p . 284; 1926, p . 281), 
ROBERTSON (1915, p . 113, 115, 118; 1916, p . 242 f.), MOHR (1916, p . 106), v . 
BAEHR (1920 b, p . 425), HÖGBEN (1920, p . 283, 288), SLLAFFER (1920 b, p . 412), 
KUSCIIAKEWITSCH (1921, p . 3 1 8 f . ) , GELEI (1922, p . 326), DE MARTIIS (1922, p . 269), 
MC CLUNG (1927, p . 234), BÉLAR (1928, p . 175). 

Es diirfte mit Riicksicht hierauf kaum einem Zweifel unterliegen, dass in 
vielen Fällen, wo eine Metasyndese beschrieben worden ist, die endweise Vor-
einigung der Konjuganten in der Tat das "Oberbleibsel einer vorangehenden 
Parasyndese repräsentiert. Der I r r tum ist erklärlich dadurch, dass die friihe-
ren parasyndetischen Vorgänge ubersehen worden sind, wie dies u. a. so er-
f a h r e n e Z y t o l o g e n w i e MONTGOMERY (1911) , ROBERTSON (1915 ; 1916) u n d M c 

CLUNG (1927) a u s d r i i c k l i c h z u g e g e b e n h a b e n . 

Um so mehr ist man zu jener Annahme berechtigt, weil die angebliche 
Metasyndese vielfach, in zahlreichen Arbeiten sogar ausschliesslich, durcb 
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Figuren veranschaulicht wird, welche späte Prophase- oder Diakinesestadien 
repräsentieren, also Stadien, in denen eine nachweisbar primäre Parasyndese 
gewöhnlich schon sekundär in scheinbare Metasyndese iibergegangen ist. 
Derartige Figuren haben deninach iiberhaupt keine Beweiskrajt als Kriterien 
einer wahren (primären) Metasyndese. Aussclilaggebend sind, wie schon friiher 
(p. 270) bemerkt, nur Verhältnisse, welche sich auf die gegenseitige Eage der 
beiden Konjuganten während des pachytänen Stadiums beziehen. — Die Be-
hauptung, dass die konjugierenden Elemente keine vorgebildeten, individuali-
sierten Chromosomen wären (MEVES 1908 b, p. 616; 1911 b, p. 295; DUESBERG 
1908, p. 439), t r i f f t fiir Alydus gar nicht zu. 

Ad 6) Die in diesem Moment erwähnten Postulate sind, wie dies aus mei-
ner Darstellung (p. 40 Fig. 36) mit schematischer Klarheit hervorgeht, vollkom-
men erjullt. Da gerade das pachytäne Stadium fiir den Nachweis des tatsäch-
lichen Konjugationsmodus beweisend ist, verdient die betreffende Figur 
ganz besondere Beachtung. Auch in alien folgenden Stadien ist die Anzahl der 
Autosomengemini ausnahmslos die haploide (vgl. z. B. Figg. 39—41, 54, 74, 
75, 99). WASSERMANN'S Behauptung (1913, p. 81), dass man »nicht entschei-
den kann, ob die Doppelfäden in diploider oder in haploider Anzahl vorliegen», 
muss entschieden zuriickgewiesen werden. 

MEVES' (1907, p. 455) Einwand hinsichtlich des auffallenden Dicken-
unterschiedes zwischen den pachytänen und leptotänen Fäden, dass man eben-
sogut argumentieren könnte, »dass bei der Mitose einer Epithelzelle des Sala-
manders eine Kopulation von Fäden stattf indet; denn auch hier ist der Faden 
der 'pachytenen' Kerne sehr viel dicker als derjenige der friiheren Stadien; 
nach unserer bisherigen Anschauung geniigt aber die eintretende Verkiirzung 
vollständig um diese Verdickung zu erklären», ist reiner Unsinn. Ein Vergleich 
meiner Figg. 35, 36, 37 zeigt sofort, dass die Dicke der Pachynemafäden 
(Figg. 36, 37) unmöglich durch Verkiirzung zustande gekommen sein kann, 
denn eine Verkiirzung ist iiberhaupt noch nicht eingetreten. Dass die Dicke 
von einer Parallellagerung zweier Chromosomen bedingt wird, ist iibrigens 
einwandfrei nachgewiesen worden, und der Versicherung WASSERMANN'S 
(1913, p. 60), dass er »eine parasyndetische Entstehung der pachytänen Schlei-
fen ganz entschieden von der Hand weisen» konnte, können wir eine ebenso 
entscliiedene gerade entgegengesetzte Versicherung entgegenstellen. 

Ad 7) Auch die hier geforderten Verhältnisse treffen bei Alydus durchaus 
zu; man vgl. die Figg. 36—40. Eine deutlich wahrnehmbare Duplizität der 
pachytänen Fäden, w7elche die beiden Konjuganten erkennen lässt, wird auch 
von mehreren anderen Autoren beschrieben, wie von FRIES (1909, p. 55 f., 59), 
YAMANOUCHI (1910, p . 6 , 10), v . BAEHR (1912, p . 396 , 414) , E . B . WIESON 
(1912, p . 3 7 8 , F i g . 65) , SAEDELER ( 1 9 1 3 , p . 3 1 9 , 3 4 7 f. , 355 , 357) , KORNHAUSER 
(1914, p . 2 5 6 — 2 5 9 , 261; 1915, p . 412 f .) , MOIIR (1916, p . 100, 102), WENRICH 
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(1916, p. 67, 75, 96), KOMAI (1920, p. 324), DE MARTIIS (1922, p. 265, 269, 
276),1 JANSSENS (1924, p. 178);2 DE MOE (1924, p. 299 Fussn. I),2 CHIPMAN 
(1925, p. 14 f.). 

Ad 8) Ganz abgesehen von dem Umstand, dass der Konjugationsverlauf 
tatsächlich nachgewiesen worden und jene Duplizität sicher durch Paral-
lellagerung je zweier ganzer Chromosomen zustande gekommen ist, wonach es 
sich hier also unwiderleglich um zweiwertige Gebilde handelt, kann die Doppel-
heit schon aus dem Grunde nicht das Resultat einer Längsspaltung einwertiger 
Element e sein, weil solche vermeintlich längsgespaltene Elemente dann in diploi-
der Anzahl auftreten miissten, was aber nicht der Fall ist. 

Ad 9) Ich habe schon vorher (p. 41—42) eingehend gezeigt, dass jeder 
Versuch, die Verhältnisse als Belege einer Metasyndese zu deuten, v oli kommen 
aussichtslos und verfehlt ist. 

Ad 10) Jeder Unbefangene diirfte zugeben miissen, dass meine Darstel-
lung betreffs des Konjugationsmodus bei Alydus calcaratus, welche auf ein-
wand jr ei sicher er Seriierung beruht, ausschliesslich auf reale, direkt beobachtete 
Befunde begriindet ist, sowie dass kein Spielraum fiir Deutungen gegeben ist 
und auch keine theoretischen Erwägungen als Argumente herangezogen worden 
sind.3 MOTTIER'S (1907, p. 322)4 Behaup tung , dass die Lehre der Parasyndese 
»rests purely upon theoretical considerations», muss energisch zuriickgewie-
sen werden, ebenso der Vorwurf STIEVE'S (1920 c, p. 247), »dass alle die Unter-
suchungen, welche eine Parallelkonjugation der Chromosomen beweisen wol-
len, auf falscher Seriation der Bilder oder sonstiger unriclitiger Deutung der 
Bilder fussen.» 

Sämtliche in den Punkten 1—10 angefiihrten Postulate sind also bei Alydus 
calcaratus ganz unzweideutig erfiillt. Die Verhältnisse liegen in der Tat bei 
unserem Objekt schematisch klar vor. Wir sind demnach, trotzdem 
STIEVE (1920 c, p. 250) gezeigt zu haben glaubt, »dass die Hypothese der Pa-
rallelkonjugation einer eingehenden Kritik nicht standhalten kann», meines 
Erachtens vollauf berechtigt zu sägen, dass hier die Parasyndese keine Hypo-
these, sondern eine direkt nachgewiesene Tatsache ist. 

1 Die Figg. 28 und 31 in der Arbeit von DE MARTIIS zeigeu eine geradezu 
iiberraschende Ähnlichkeit mit meinen Figg. 36 und 37. 

2 Nach JANSSENS (1. c.) und DE MOL (1. c.) findet sich bei den von ihnen un-
tersuchten Objekten kein typisclies Pachytänstadium, indem die beiden Paarlinge 
eine weitgehende Unabhängigkeit zeigen. 

3 Nur der Umstand, dass die konjugierenden Autosomen resp. materneller 
und paterneller Herkunf t sind, kann nicht direkt nachgewiesen werden, wir 
sind aber zu diesem Schluss einfacli logi sch gezu/ungen. 

4 Vgl. auch WASSERMANN (1922, p. 64, 70) und STIEVE (1022, p. 78 f.). 
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Kritik der Einwände gegen die Parasyndese. 

Wir wollen, ehe wir weiter gehen, ausser den sclion vorher angefiihrten 
noch einige andere Einwände gegen die Parasyndese Revue passieren lassen, 
um deren Gehalt zu priifen. Mehrere Einwände gegen die Längskonjugation 
sind von GELEI (1922, p. 326—333) und neuerdings von BÉLAR (1928, p. 220 
ff.) ziemlich eingehend besprochen worden, so dass ich mich verhältnismässig 
kurz fassen kann. Die Behauptung, dass »eine Konjugation vorher selbstän-
diger Chromosomen nur eine unbewiesene und wohl einst unbeweisbare An-
nahme ist» (FICK 1907 b, p. 65 f.; 1908, p. 605 ff.), bzw. dass eine Parasyndese 
niemals bewiesen worden wäre (BUCHNER 1909, p. 397; v. SCHUSTOW 1913, 
p. 18; WASSERMANN 1913, p. 87; STIEVE 1923, p. 504, 583 u . a.), d i i r f ten durch 
meine obigen Erörterungen hinreichend widerlegt sein. 

Als besonders schwerwiegender Einwand gegen die Parasyndese wird von 
V. KEMNITZ (1913, p. 493) hervorgehoben: »eine Erklärung der Stäbchen-
tetraden ist fiir die Anhänger der Parallelkoujugation unniöglich.»1 FRANKEN-
BERGER (1926, p. 54) sagt: »wie sollen iiberhaupt bei einer parallelen Kon-
jugation Tetraden entstehen? Nur die Metasyndese erklärt ganz deutlich den 
Mechanismus der Tetradenbildung; und in der Existenz der Tetraden bei den 
Reifungsteilungen selbst liegt eigentlich schon ein klarer Beweis fiir die Exis-
tenz der Metasyndese.» Aus dem speziellen Teil der vorliegenden Arbeit geht 
aber unzweideutig hervor, dass bei Alydus in der späteren Prophase ganz 
typische Stäbchentetraden auftreten, die sich durch zahlreiche vermittelnde 
Ubergänge nachweisbar aus vorher in Parasyndese vereinigten homologen 
Autosomen ausgebildet haben. Der genannte Einwand wird dadurch voll-
kommen hinfällig. 

Nach MEYER (1928, p. 148) ist bei Gigantorhynchus gigas Parasyndese 
»unwahrscheinlich wegen der bei der I. Reifungsteilung stattfindenden Quer-
teilung der Chromosomen. LTnter der Voraussetzung von Parasyndese f ände 
nämlich bei der I. Reifungsteilung eine Querteilung der haploiden Elemente 
statt.» Auch hier handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine durch 
Divergenz der vorher parallel konjugierten Chromosomen entstandene ver-
meintliche, sekundäre Metasyndese. MARGARET COOK (1910, p. 318) spricht 
sich aus dem Grunde gegen die Parasyndese aus, weil ihrer Ansicht nach 
»a conjugation by parasynapsis would result in two reduction divisions and the 
individuality of the chromosomes would be destroyed» [?]. Dass dies keines-
wegs zutrifft , ist fiir Alydus einwandfrei nachgewiesen; iibrigens bleibt mir 
diese Argumentation unbegreiflich. 

1 Vgl. auch STIEVE (1920 c, p. 258). 
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Die Schwierigkeit, welche nach DEHORNE (1915, p. 528 f.) fiir die Anhänger 
der Parasyndese aus demUinstand erwachsen soll,dass beiCorethraplumicornis 
die diploide Chromosomenzahl angeblich eine ungerade (3) wäre, wonach also 
nur zwei miteinander konjugieren könnten, das dritte aber ungepaart bliebe, 
diirfte wahrscheinlich dadurch beseitigt werden, dass die diploide Chromoso-
menzahl bei Corethra, wie bei Culex, tatsächlich 6 ist, je zwei homologe Chro-
mosomen aber in den somatischen Zellen durch extrem innige Parallellagerung 
ein einwertiges Chromosom vor täuschen, wie dies MONICA TAYLOR (1914, 
p. 393; 1917, p. 297 ff.) tatsächlich fiir Culex pipiens angibt: »the three chro-
mosomes tha t appear so persistently, in the somatic tissue of larvae, pupae, 
and imagines of Culex pipiens are, therefore, bivalent in character; they are 
really three groups of chromosomes, with two in each group. — I t would 
seem tlien, t ha t parasyndesis has reached its limit in the somatic tissues of 
Culex pipiens, resulting in the actual fusion of homologous chromosomes, and 
tha t extreme parasyndesis is responsible for the apparent anomaly — » 
(1917, p. 297 f.). Der von DEHORNE beschriebene Fall wiirde also — wenn die 
Verhältnisse bei Corethra so wie bei Culex liegen, was iiberaus wahrschein-
lich ist — gerade ein glänzender Beweis fiir die Parasyndese sein! 

FICK (1905, p. 213; vgl. auch 1924, p. 21; 1925, p. 526) bezeichnet die Eehre 
der Parallelkonjugation als »eine etwas zu galante und romantische Auffas-
sung.» Darauf hat schon BÉLAR (1925 b) erwidert. Wenn es Herrn FICK Ver-
gniigen macht, Galanterie und Romantik in die Chromosomenkonjugation 
hineinzulegen, sei es ihm gern vergönnt; andere begniigen sich, die Parasyn-
dese als Tatsache festzustellen. 

Zu WASSERMANN'S Einwand (1913, p. 79) gegen die Parallelkonjugation, dass 
man die Erscheinungen der Parasyndese auch im Entwicklungsgang partheno-
genetischer Eier tr iff t , bei welchen keine Chromosomenreduktion stattf in-
det , ha t sich schon GELEI (1922, p. 330 f.) geäussert . Die Annahme KUHN'S 
(1908, p. 576), dass bei den von ihm untersuchten Ovozyten partheno-
genetischer Cladoceren die Doppelfäden vielleicht der Ausdruck einer Para-
syndese sein könnten, die später riickgängig gemacht wurde, ist nicht ohne 
weiteres von der Hand zu weisen. Ha t doch v. BAEHR (1920 a, p. 336 ff.) 
bei den parthenogenetischen Eiern von Aphis palmae unzweideutig nachge-
wiesen, dass zuerst eine Parasyndese vorkommt, später aber (in der Diakinese) 
die Konjuganten sich vollständig voneinander trennen (»deconjugaison des 
chromosomes homologues»), so dass die diploide Zahl einwertiger Chromoso-
men wiederhergestellt wurde; dann folgte eine äquationelle Teilung. Ähn-
liches berichtet auch PEHANI (1924, p. 423) fiir Phasmiden. Hier kommt also 
tatsächlich eine riickgängig gemachte Parasyndese vor, und eine Chromoso-
menreduktion unterbleibt. Dadurch wird aber jener Einwand WASSER-
MANN^ bedeutungslos. 
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Mehrere Autoren haben aus theoretisclien Grunden Bedenken gegen die 
Parasyndese erhoben, und zwar geht man zumeist von der Voraussetzung aus, 
dass die Vorstadien der Mitose bei denGonotokonten mit denen der somatischen 
Zellen identisch wären. Einerseits wird aus dem Umstand, dass in der Pro-
phase der somatischen Zellen vielfach eine Duplizität der Chromosomenfäden 
beobachtet wird, welche unzweideutig auf eine .wahre Eängsspaltung zuriick-
zufiihren ist, erschlossen, dass die in der Prophase der Ovo- und Spermato-
zyten auftretende Chromosomenduplizität ebenfalls durch Eängsspaltung 
zustande gekommen wäre. Wenn in den Keimzellen die Doppelfäden nach-
weisbar in haploider anstat t , wie bei den somatischen, in diploider Zahl vor-
kommen, wird diese Diskrepanz schlechthin durch die Annahme erklärt, dass 
die Doppelfäden der Keimzellen zwei metasyndetisch verbundene, längsge-
spaltene Chromosomen darstellen; dadurch wird die theoretisch erwiinschte 
prinzipielle Ubereinstimmung der Doppelheit gerettet. Zum Belege mögen 
u. a. die folgenden Ausspiiiche angefiihrt werden: 

MEVES (1908 b, p. 618—619): »Als das wesentlichste erscheint mir, dass 
die sich anlegenden Chromosomen von vornherein doppelt sind. Dieses ist 
sowohl bei der Mitose von Spermatccyten und Ovocyten als auch bei derjeni-
gen von somatischen Zellen der Fall. Daraus geht aber hervor, dass die 
Bilder von I^adendoppelheit, welche bei den Geschlechtszellen auftreten, 
nicht die theoretische Bedeutung haben können, welche ihnen von verschiede-
nen Seiten zugeschrieben worden ist; wenn gleiche oder älinliche Bilder sich 
auch bei der Mitose von Epithel- und Bindegewebszellen finden, so können sie 
nicht fiir die bei den Geschlechtszellen eintretende Reduktion der Chromoso-
menzahl verantwortlieh zu machen sein.» 

HACKER (1910, p. 186): »Wenn nun wirklich zwischen dem in der ersten 
Reifeteilung zutage tretenden Modus und den gewöhnlichen Mitosen keine 
scharfe Grenze zu ziehen ist, so ist von vornherein zu erwarten, dass erstere 
in bezug auf einen so fundarnentalen Punkt , wie es die Entstehung und das 
Wesen der in den Prophasen auftretenden Chromosomenpaare ist, nicht von 
der typischen Mitose abweicht. Schon aus diesem Grunde wiirde ich es daher, 
auch wenn keine anderen Grunde vorlägen, fiir ausserordentlich unwahrschein-
lich halten, dass die Chromosomenpaare der Reifungsperiode auf dem Wege 
der Parallelkonjugation ihre Entstehung nehmen.» 

v. SCIIUSTOW (1913, p. 24): »In den von mir untersuchten Fällen [Kern-
teilungen in der Wurzelspitze von Allinm Cepa] sind, wie bemerkt, die Fäden 
von Anfang an alle doppelt und hier ist die Doppelfädigkeit doch sicher der 
Ausdruck eines friihzeitigen Eängsspaltes, es ist also nicht ohne weiteres statt-
haf t derselben Erscheinung in den Gonocytenkernen eine andere Bedeutung 
zu geben.» 

WASSERMANN (1913, p. 87): »Fiir den Unbefangenen muss vorerst die auch 
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sonst geltende Anschauungsweise bestimrnend sein, wonach fiir gleiche mor-
phologische Erscheinungen gleiche Bedingungen angenommen werden, solange 
nicht zwingende Grunde im speziellen Eall zu einer anderen Annahme drängen.» 

STIEVE (1920 c, p. 248): »Es kann also [bei somatischen Mitosen] in den 
Chromosomen ein Eängsspalt auftreten, ohne dass unbedingt ein Auseinander-
riicken der beiden Spalthälften nachfolgen muss, und mit dieser Tatsache las-
s e n s i c h d i e B e f u n d e v o n v . WINIWARTER u n d SAINMONT (1900 , 1902) , JANS-

SENS (1901, 1905) und DUMEZ (1908) erklären, ebenso alle jene, welche gleicli-
falls eine Parallelkonjugation der Chromosomen aus den nämlichen Griindeu 
beweisen sollen .» 

Im Gegensatz hierzu hat GELEI (1922, p. 331) treffend bemerkt: »Wir 
stehen hier, wenn wir Mitose und Konjugation miteinander vergleichen, zwei 
reziproken Vorgängen gegeniiber; bei dem einen ist die durch Eängslichtung 
bezeichnete Parallelität der Ausgangspunkt fiir die Chroinosomenbewegung, 
bei dem anderen dagegen das Endstadium derselben.» 

Andererseits wird, ebenfalls um eine Ubereinstimmung mit den angeb-
lichen Verhältnissen bei den somatischen Zellen zu gewinnen und die Vorgänge 
unter einen H u t bringen zu können, eine endweise Verklebung der Chromo-
somen bei den Gonotokonten gefordert. So sagt SCHAFFNER (1909, p. 209): 
»Einally, it may be said tha t if any individuality whatever is ascribed to the 
chromosomes, i t becomes evident tha t they should be arranged end to end to 
form the spirem, since this is the method in somatic divisions.1 I t is not 
probable tha t the cell would develop a fundamentally new method of division 
in reduction, but rather tha t such slight changes would be developed in the 
process as would suffice to bring about the separation of the two sets of chro-
mosomes.» In gleichem Sinne haben sich auch WASSERMANN (1913, p. 89) 
und STIEVE (1920 c, p. 263 f.) ausgesprochen.2 Wie schon friiher (p. 286— 
287) bemerkt, kommt indessen das theoretisch postulierte Monospirem bei 
sehr zahlreichen Objekten gar nicht vor. 

In seinem iibrigens sehr preiswiirdigen Bestreben, die Dinge einem ein-
heitlichen Gesichtspunkt unterzuordnen, kommt HÄCKER (1907, p. 111 ff.; 
vgl. auch 1910, p. 191) zu dem Schlusse, dass sich »die regelmässige Paarung 
oder Syndese [Metasyndese] der Chromosomen in den Vorstadien der Reifung 
als ein Spezialfall eines weiteren Komplexes von Erscheinungen» darstelle, 
welcher »in einer Neigung der Chromosomen zur Endverklebung oder Agglu-
tination» wurzelt. So verlockend dieser Gedanke auch sein mag, kann ich ihn 
nicht gutheissen. Meines Erachtens stehen die beiden Erscheinungen, 
Konjugation und Agglutination, vielmehr gewissermassen im Gegensatz zu-

1 EUNDEGÅRDH (1912 b, p. 253) hebt indessen hervor, dass SCHAFFNER 
»irrtumlicherweise ein ununterbroclienes Spirem beschrieben» hat. 

2 Vgl . a u c h MOTTIER (1907, p . 340) . 
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einander (vgl. oben, p. 283). HACKER liat (1. e., p. 111) ganz richtig hervorge-
hoben, dass »dem gleichen Aussehen nicht in alien Fällen eine gleiche Genese 
entspricht und — — — fiir die Fundamentierung der Conjugations- und 
Reductionstheorien weniger das Aussehen als gerade die Entstehungsgesehichte 
der betreffenden Gebilde von wesentlicher Bedeutung ist.» 

Wer unbefangen diesem wissenschaftlich unanfechtbaren Prinzip getreu 
ist, wird lioffentlich zugeben miissen, dass die bei Alydus in der Prophase der 
Spermatozyten vorkommenden Cliromosomendoppelgebilde (Gemini) gerade 
ihrer Entstehungsgeschichte nach ganz andere Gebilde darstellen als die in 
somatischen bzw. in spermatogonialen Mitosen durch Eängsspaltung entstan-
denen Doppelfäden;1 die wahre Eängsspaltung der einzelnen Konjuganten 
kommt iibrigens bei Alydus später deutlich zum Vorschein. Dieser Tatsachc 
gegeniiber sind jene theoretischen Bedenken durchaus hinfällig. 

Die ganze voreingenommene Voraussetzung, dass die Vorstadien der Rei-
fungsteilungen von denen der somatischen Mitosen nicht abweichen durfen, 
erscheint mir iibrigens recht verkehrt. Die propagatorischen und somatischen 
Zellen entspreclien einander doch nicht direkt, sie sind zweifellos verschieden-
artig. GEEEI (1922, p. 333—338) ha t zahlreiche Argumente fiir diese Auffas-
sung zusammengestellt. Schon der allbekanute Umstand, dass bei Ascaris 
megalocephala die Chromosomen ausschliesslich in der Keimbahn und in den 
Geschlechtszellen ihre lang schleifenförmige Gestalt behalten, zeigt zur Evi-
denz, dass in den Kernen jener Zellen andere Verhältnisse obwalten als in den 
iibrigen. Nur in den Gonotokonten wird eine Chromosomenreduktion, und zwar 
durch Konjugation, welche zur Pseudoreduktion fiihrt, vorbereitet. Es ist 
demnacli recht verständlich, dass sich gerade hier andere Vorgänge abspielen 
als in den somatischen Zellen. Der Vorwurf STIEVE'S (1920 c, p. 263):2 »mit 
der Parallelkonjugation legen also ihre Verfechter in die Reifung der Keim-
zellen einen vollkommen neuen, sonst nirgends zu beobaclitenden Vorgang», 
liat eine unrichtige Adresse; derselbe sollte an die Gonotokonten selbst gerich-
tet werden, denn es sind diese und nicht die Parasyndetiker, welclie an je-
nein »neuen Vorgang» schuld sind. 

Der von EEVY (1914 a, b) beschriebene Konjugationsmodus, Amphi-
metasyndese, wird von ihm folgendermassen definiert: »die aus der Telophase 
der letzten Spermatogonien-Mitose hervortretenden Eeptotän-Fäden treten 
zusammen in Diplotän, ilire zugewandten Enden verkleben durch achroma-

1 Man vgl. z. B. meine Fig. 36 mit der Fig. 7. 
2 Vg l . a u c h WASSERMANN (1913, p . 89). 



300 Eiizio Reuter, Chroiiiosomenfragen 

tische Briicken, eine Kontraktion fiihrt zur Bildung bivalenter Chromosomen-
ringe, Kreuze usw.; während dieser Kontraktion kann ein Strepsitän auftre-
ten» (1914 b, p. 128; vgl. auch 1920 a, p. 32 ) . L E V Y gibt zu, »dass eine Näherung 
der Fäden stattf indet, die oft, wenigstens strecken weise, Parallelität ist oder 
jedenfalls daran grenzt» (1914 b, p. 122), er leugnet dagegen ein durch Fusion 
charakterisiertes Pachynemastadium und hält streng an einer durch deut-
liclien Zwischenraum garantierten Selbständigkeit der Konjuganten fest. In 
einer späteren Arbeit (1923, p. 154) hat er seine Auffassung dahin modifiziert, 
dass die zeitweise Verbindung an anderen Uberschneidungspunkten, durchaus 
aber nicht in der ganzen Länge, stattfinden könne. 

Meines Erachtens findet sich kein bedeutsamer Unterschied zwischen der 
Amphimetasyndese und denjenigen Fällen der Parasyndese, wo die Konju-
ganten durch eine deutliche Längslichtung kontinuierlich distinkt erkannt 
werden können.1 Nach L E V Y selbst lassen sich, wenn man eine Fusion der 
Konjuganten in Abrede stellt, »auch die parasyndetiseh erklärten Fälle zum 
grossen Teil zwanglos durch die Amphimetasyndese erklären» (p. 126), und 
dies gilt wohl auch vice versa. Ich finde demnach keinen Grund, die beiden 
Konjugationsmodi in Gegensatz zueinander zu stellen und eine verschiedene 
Benennung einzufiihren, um so weniger als vermittelnde Ubergänge vor-
kommen, wie z. B. bei Dasyllis grossa. Hier konjugieren nach M E T Z (1922 a, 
p. 253, 255, 260) zwei homologe Chromosomen ihrer ganzen Länge nach nor-
mal parasyndetiseh, während in den drei iibrigen Gemini die beiden Kon-
juganten nur mit ihren terminalen Abschnitten in Parallelkonjugation ver-
einigt sind, in dem medianen Abschnitte aber auseinanderklaffen, was vom 
genannten Autor als eine inkomplete, sonst aber normale Syndese aufgefasst 
wird. 

3. A l l g e m e i n e B e d i n g u n g e n fiir d ie K o n j u g a t i o n . 

Die zuerst von M O N T G O M E R Y ( 1901 a, p. 221 ; 1 9 0 4 a, p. 150; 1905 , p. 189;. 

1906 b, p. 150) und S U T T O N (1902 , p. 39 ; 1903 , p. 232) inaugurierte Auffassung, 
dass bei der Konjugation je zwei homologe Chromosomen, ein maternelles und 
ein paternelles, sich verbinden, f and bald unter den Biologen lebhaften An-
klang. Bei zahlreichen Objekten mit verschieden langen Chromosomen ist in 
der Tat unzweideutig nachgewiesen worden, dass regelmässig gleich länge Chro-
mosomen miteinander konjugieren.2 Ein einwandfreies Beispiel liefert auch 

1 Vgl. namentlich die auf p. 294 Fussnote 2 erwähnten Fälle. 
2 Eine Sonderstellung n immt STIEVE ein, der in schroffem Widersprucli zu 

fast allén anderen Autoren geltend machen will, dass (bei Proteus) die Kon-
juganten ungleich lang, daher nicht liomolog, sondern heterolog wären (1920 c. 
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Alydus calcaratus. Die indirekten Beweise fiir die Richtigkeit der genannten 
Auffassung sind so zwingend, dass wir ohne Bedenken sagen können, dass 
diese durchaus fest begriindet ist. Ganz zutreffend ist fiir normale, diploide 
Kerne die Bemerkung von METZ (1916 b, p. 259; vgl. auch p. 252), »that each 
maternal ehromosome becomes associated with a definite, similar paternal ehro-
mosome and with no other», dass also die Paarung »is selective to the highest 
degree.» 

Homologieverhältnisse. 

Recht allgemein wurde, namentlich friiher, angenommen, dass die ver-
schiedenelterliche Herkunf t der Chromosomen bzw. ihre Abstammung voin 
Sperma- und Eikern eine Bedingung fiir ihre Konjugation wäre; darauf deu-
tet auch die nicht selten ausgesprochene Ansicht, dass dieser Vorgang gewis-
sermassen den Endakt der Befruchtung vorstelle: MONTGOMERY (1901 a, 
p. 213), STRASBURGER (1905 b, p. 38), CARDIFF (1906, p. 294 f.), HARTMANN & 
NÄGLER (1908, p. 121), REICHENOW (1921, p. 215), YAMPOLSKY (1925 b, p. 
250), FEDERLEY (1925, p. 373; 1928, p. 24), SCHUSSNIG (1926, p. 762), Mc 
CLUNG (1927, p. 230), NAVILLE (1927, p. 458, 669), WASSERMANN (1929, p. 242). 
PAULA HERTWIG (1920, p. 169) ist der Ansicht , dass wir »das Wesentl iche bei 
der Chromosomenkonjugation mit MONTGOMERY in der Vereinigung je eines 
männlichen und eines weiblichen Chromosoms oder nach neueren Forscliungen 
in dem Faktorenaustausch zwischen zwei idioplasmatisch verschiedenen 
Chromosomen sehen» diirften. Nach ihr wäre eine Konjugation zwischen zwei 
idioplasmatisch vollkommen identischen Chromosomen nicht zu erwarten. 

GELEI (1922, p. 338 f.) ha t darauf aufmerksain gemacht , dass die von 
FEDERLEY (1913, p. 46, 56 f.) beschriebenen Befunde an dem sekundären 
Bastard Pygaera {curtula anachoreta 9) anachoreta 9 den schlagendsten 
Beweis erbracht haben, »dass bei der Konjugation je zweier Chromosomen 
nicht die väterliche oder miitterliche Herkunft , sondern bloss soviel wichtig 
ist, dass sie iiberhaupt von zwei verschiedenen Individuen herstammen. — 
• Die Hälfte der hier zusammentretenden anachoreta-Chromosomen ist 
nur insofern väterlich, als sie von einem männlichen curtula x anachoreta 

p. 259, 291). — Die Vermutung TLSCHLER's (1927; 1928 a), dass bei Ribes Gordo-
nianum eine Autosyndese zwischen non-liomologen Chromosomen stat t fände, 
soll später besproclien werden (vgl. unten, p. 305). — Die von einigen Autoren, wie 
CAROTIIKRS (1913, p. 487 ff.; 1916/17, p. 448, 491), ROBERTSON (1915, p. 132; 
1916, p. 205 f., 244 f.), WENRICH (1916, p. 70), PARMENTER (1919, p. 217) und 
Mc CLUNG (1927, p. 216; 1928 b, p. 763), beschriebenen inäqualen Teträden, 
welche auf Defekte des einen homologen Partners zuruckzufiiliren sind, 
können die Giiltigkeit der allgemeinen Regel keineswegs beeinträchtigen, son-
dern sind vielxnehr geeignet dieselbe zu bestätigen. 
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Bastard stammen; sie können aber nicht als irgendwo verändert bezeichnet 
werden, denn sie haben vorher in den Spermatozyten des Bastardvaters 
keinerlei Konjugation durchgemacht.» Dass auch die Herkunf t von verschie-
denen Individuen keine notwendige Bedingung fiir die Chromosomenkonjuga-
tion ist, geht aus GOLDSCHMIDT'S Untersuchungen iiber die Spermatogenese 
eines parthenogenetisch entstandenen Frosches hervor, bei dem die diploide 
Chromosomenzahl regulatorisch wiederhergestellt worden war; er konnte 
nämlich in den Spermatozyten auffallend klare und schöne Bilder einer Pa-
rallelkonjugation nachweisen (1920, p. 285, 287). In diesem Fall liegt aller 
Wahrscheinlichkeit nach eine Konjugation identisclier Chromosomen vor.1 

Nach BÉLAR (1922, p. 25 f., 36) kommt bei Actinophrys sol eine typische 
Parallelkonjugation vor. Mit Riicksicht darauf, dass hier ja eine extreme Form 
von Selbstbefruchtung stattf indet, diirften wir berechtigt sein, die konjugie-
renden Chromosomen als idioplasynatisch identisch anzuselien, In noch höhe-
rem Masse t r i f f t dies fiir Rhabditis monohystera zu. BÉLAR ha t nämlich un-
zweideutig nachgewiesen, dass es bei dieser Nematode im Verlaufe einer rein 
apomiktischen Keimbahn zur Chromosomenkonjugation und Zahlen reduktion 
kommt, und zwar »1. wird eine der 'homologen' Chromosomengarnituren bei 
jeder Reduktionsteilung des Eies entfernt (im Richtungskörper); 2. sind die 
beiden Garnituren des Kerns nichts anderes als äquale Teilhälften einer 
Garnitur» (1923, p. 516; vgl. auch 1924). BÉLAR hebt daher auch hervor: 
»fiir das Zustandekommen einer Chromosomenkonjugation ist das Vorhandensein 
zweier homologer Chromosomengarnituren verschiedener Provenienz nicht nötig», 
denn »die konjugierenden Chromosomen sind ja Geschwister» (1923, p. 517). 

Eine Konjugation idioplasmatisch identischer Chromosomen findet offen-
bar auch in diploiden bzw. tetraploiden Pflanzen von Datura s ta t t , welche 
aus einer haploiden Pflanze entstanden sind (vgl. BLAKESLEE, BELLING, 
FARNHAM & BERGNER 1922; SHARP 1926, p. 281; DARLINGTON 1929 f, p. 6). 
Weitere Fälle von Konjugation zwischen identischen Chromosomen sind von 
den folgenden Autoren angegeben worden: BLACKBURN & HARRISON (1924, 
p. 566: Rosa Wilsoni), BLACKBURN (1925, p. 205: R. Wils.), PELLEW (1927, 
p. 403: Primula Kewensis), SEILER (1927, p. 428: tetraploide parthenogene-
tische Solenobia triquetrella), THOMSEN (1927, p. 95: thelytoke Trialeurodes), 
G. BREMER (1928, p. 688: Saccharum officinarum x S. spontaneum), DAR-
LINGTON (1929 f., p. 7: Primula Kewensis).1 

1 Vgl. auch PARMENTER (1025, p. 5). — SCHRADER (1925, p. 22) betrachtet 
es jedoch als eine Möglichkeit, dass die Diploidie durch »the fusion of tlie reduc-
tional polar body with the egg nucleus» zustande gekommen wäre. 

2 ANKEL (1929, p. 355) spricht die Vermutung aus, dass »die Zusammen-
setzung des Chromosoniensortimentes aus Elementen gleicher oder identischer 
H e r k u n f t den Abbau der Meiose» vielleicht erfordert oder befördert. 
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Es gibt noch viele andere Befunde, welche fiir die Beurteilung der vorlie-
genden Frage von Interesse sind. So ist schon S T R A S B U R G E R (1910 c, p. 414 f.; 
vgl. auch p. 445) auf Grund der an einem kiinstlich tetraploid gemachten 
Kern angestellten Beobachtungen zu der Auffassung gelangt, dass es die 
Homologie sein muss, die iiber die paarweise Gruppierung der Chromosomen 
entscheidet, nicht etwa ihr Ursprung. Als weiteren Beleg dafiir gibt er an, »dass 
auch die Sporophytenkerne der Apogamen mir paarweise Gruppierungen ihrer 
Chromosomen zeigten, und zwar auch solcher Apogamen, wie Wikstroemia 
indica, bei denen man fiir geschlechtliche Gegensätze auf weit entlegene Vor-
fahren zuriickgreifen miisste. Trotz so langen Geschlechtsverlustes biidet aber 
diese Wikstroemia auch in ihren Pollenmutterzellen regelrecht die Gemini 
aus.» Er hebt ferner hervor, dass im Gegensatz zu derDiploidie fiir Tetraploidie 
und anderweitige Polyploidie die Möglichkeit vorliegt, »dass ein Paar aus zwei 
homologen Chromosomen bestehe, die demselben Gesclilechtsprodukt ent-
stammen» (1. c . , .p . 455; vgl. auch p. 415 f.). 

In den zahlreichen Fällen, wo bei trisomen, tetrasomen, bzw. triploiden, 
tetraploiden und anderen polysomen oder polyploiden Formen eine Bindung 
homologer Chromosomen zu trivalenten, quadrivalenten usw. Komplexen 
vorkommt, findet tatsächlich eine Paarung auch zwischen von derselben 
Gamete lierstammenden Chromosomen s ta t t . 

Derartige Komplexe sind bei verschiedenen Pflanzen u. a. von den folgenden 
Autoren beschrieben bzw. abgebildet worden: M A R C H A E (1912, p. 196, 199 , 
2 0 1 ) , O S A W A ( 1 9 2 0 ) , B E E E I N G ( 1 9 2 1 , p . 1 9 9 , 2 0 1 ; 1 9 2 3 , p . 8 4 ; 1 9 2 5 a , p . 4 6 4 ; 

1 9 2 5 b , p . 4 6 5 f . ; 1 9 2 5 d ; 1 9 2 7 b , p . 1 8 4 f f . ; 1 9 2 8 , p . 2 8 4 ; 1 9 2 9 , p . 3 8 3 ) , B E E E I N G & 

B E A K E S E E E ( 1 9 2 2 , p . 3 4 1 ; 1 9 2 3 , p . 1 0 6 f . ; 1 9 2 4 a , p . 1 1 7 f f . ; 1 9 2 4 b , p . 6 0 ; 1 9 2 6 , 

p . 7 ) , D E V R I E S & B O E D I J N ( 1 9 2 4 , p . 2 5 3 ) , G A I R D N E R ( 1 9 2 6 , p . 3 4 5 ) , H Å K A N S -

S O N ( 1 9 2 6 b , p . 2 7 4 f f . ; 1 9 2 9 a ) , M A N N - E E S E E V ( 1 9 2 6 , p . 2 7 3 , 2 7 6 f f . ) , R A N D O L P H 

( 1 9 2 6 ; 1 9 2 7 , p . 1 9 ) , R A N D O L P H & M C C L I N T O C K ( 1 9 2 6 , p . 9 9 ) , O K A B E ( 1 9 2 7 , 

p . 4 0 4 ) , O N O ( 1 9 2 7 , p . 6 0 4 ) , S O R O K I N ( 1 9 2 7 d , p . 7 3 f f . ) , N E W T O N & D A R I J N G T O N 

( 1 9 2 7 ; 1 9 2 9 ) , D A R I J N G T O N ( 1 9 2 7 a , p . 1 ; 1 9 2 8 ; 1 9 2 9 c , f . ) , K A R P E C H E N K O ( 1 9 2 7 a , 

p . 401; 1928, p . 48) , BRIEGER (1928, p . 21, 36), HAASE-BESSEEE (1928, p . 779) , 
H U S K I N S ( 1 9 2 8 ) , K A Z A O ( 1 9 2 8 , p . 2 6 6 ) , K I H A R A & N I S I I I Y A M A ( 1 9 2 8 , p . 2 2 3 , 

2 2 8 f f . ) , C . A . J O R G E N S E N ( 1 9 2 8 , p . 1 7 1 f f . , 1 7 8 , 1 8 3 , 1 9 1 ) , N I S I I I Y A M A ( 1 9 2 8 , 

p . 5 1 1 ; 1 9 2 9 , p . 1 3 , 2 4 , 3 0 , 3 3 ) , E A M M E R T S ( 1 9 2 9 , p . 2 8 9 , 2 9 7 ) , M c CEINTOCK 

(1929, p . 211 f f . , 220) , N AG AO (1929, p . 176, 183 f f . , 196 f .) , EESEEY & LESLEY 
( 1 9 2 9 , p . 3 3 2 ) , M E U R M A N ( 1 9 2 9 a , b ) , K I H A R A ( 1 9 2 9 , p . 1 4 ) , L A W R E N C E ( 1 9 2 9 , 

p . 1 4 8 , 1 5 1 , 1 5 7 ) , T A K E N A K A ( 1 9 2 9 , p . 7 7 ) , SLNOTO ( 1 9 2 9 , p . 1 5 4 ) . 

Die Art und Weise, auf welche die homologen Chromosomen in solchen 
Komplexen miteinander verbunden sind, kann sehr verschieden sein. Weil 
sie gewöhnlich in der Diakinese und Metaphase beobachtet worden sind, lässt 
sich iiber den vorangegangenen waliren Konjugationsmodus zumeist nichts 
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Sicheres aussagen.1 Doch liegen einige unzweideutige derartige Angaben vor. 
So sagt z. B. BEIJING (1929, p. 383): »In tlie zygophase of triploid Hyacinthus, 
three threads approximate. Two of these usually conibine first at any one 
point of the thread, and the third conjugates with them somewhat later. The 
resulting, uniform early pachyphase filaments is trihedral, with flattened 
angles. The flattening is due to the homologous chromomeres, which seem slightly 
broader than long, thus indicating their formation from two chromioles.» 

NEWTON & DAREINGTON (1929, p. 12) ber ichten iiber die Verhältnisse bei 
triploiden Tulpen Folgendes: »First, the three homologous chromosomes con-
sisting of single threads come to lie parallel with one another, probably through-
out their length.2 Secondly, par ts of these chromosomes associate 
intimately in pairs, leaving the odd chromosomes unassociated for the t ime 
being . The same ehromosome need not be unassociated throughout 
its length; on the contrary, exchanges take place betvveen the partners at in-
tervals. While the earlier attraction may have been between chromosomes as 
wholes, this association is evidently between the smallest elements, the chro-
momeres. Each chromomere acts independently of its neighbour. Thirdly 
when pairing is as complete as possible — it can never be complete where an 
odd number is involved — each pair is seen to consist of four threads which 
are probably sometimes equally associated with one another, sometimes more 
definitely at tracted to one another in pairs. This is therefore a state of attrac-
tion between four threads.» Ganz ähnliche Verhältnisse beschreibt DARLING-
TON (1929 c, p. 38, 39, 41) fiir »triple» und »quadruple pairing» bei aneuploiden 
Hyazinthen. 

Schliesslich beweisen die Fälle von Autosyndese zur Evidenz, dass Chro-
mosomen, welche derselben Gamete entstammen, miteinander konjugieren 
können. 

Autosyndese ist schon bei mehreren Pflanzen, hauptsäclxlich Hybriden, be-
schrieben oder wahrsclieinlich gemaclit worden: 

HAASE-BESSELL (1922, p. 7, 10; 1928, p. 779: Digitalis luteaxmicrantha; 
1929, p. 155 ff.: Rose Konrad Ferdinand Meyer), G.BREMER (1922, p. 108; 
1923, p. 325; 1928, p. 688: Saccharum officinarum x spontaneum), COLLINS & 
MANN (1923, p. 226, 231: Crepis setosaxbiennis), LJUNGDAHL (1924, p. 286, 
289: Papaver striatocarpumxnudicaule), BADCOCK (1924, p. 307: Crepis setosa 
X biennis), HELMS & JoRGENSEN (1925, p. 73: Betula verrucosax pubescens), 

CHIARUGI (1926, p. 583: Artemisia nitida), CRANE & DARLINGTON (1927, p. 252, 
275: .RTT&TTS-Formen), TAHARA & SHIMOTOMAI (1927: Chrysanthemum margina-
tum xlavandidaefolium), BUXTON & NEWTON (1928, p. 276: tripl. Digitalis 

1 Wie vorher bemerkt, kann man auf Grund der Diakinesefiguren keinen 
sicheren Riickschluss auf den tatsäclilichen Konjugat ionsmodus ziehen. 

2 Die Verfasser lieben hervor, dass »three pairing threads cannot be taken 
to be half chromosomes as DIGBY has suggested in Osmunda (1919).» 
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purpurea x ambigua F2), KIHARA & NLSHLYAMA (1928, p . 230: Weizen-Hybr i -
den), DARUNGTON (1928, p! 244: Primus domesticax dipl. P. cerasifera), C. A. 
JÖRGENSEN (1928, p. 181, 196: t r ipl . Solanum nigrum), COEEINS, HOLUNGSHEAD 
& AVERY (1929, p . 305 f., 314: Crepis-lIybriden), KIHARA (1929, p . 14 f.: 

Genus-Hybrideu Triticum x Aegilops), NISHIYAMA (1929, p. 39: Avena barbatax 
strigosa).1 

Einen angebliehen Fall von Autosyndese und zwar auffallendervveise 
zwischen non-homologen Chromosomen ist von T I S C H E E R (1927, p. 639 f., 648; 
1928 a, p. 1489; 1929, p. (46) f.) fiir Ribes Gordonianum [= R. sanguineum x 
odoratum] beschrieben worden. M E U R M A N (1928, p. 315, 319 ff., 346, 352) 
hat indessen hervorgehoben, dass sich T I S C H L E R geirrt hat, sowie dass hier 
tatsächlich Allosyndese und nicht Autosyndese vorliegt. Auch D A R I J N G T O N 

(1929 a, p. 269 f.) hat die betreffende Angabe T I S C H L E R S berichtigt. T I S C H -

L E R ' S Meinung (1928 a, p. 1490): »Die Ähnlichkeit der Formen ist dann fiir 
die Bindungen bei Ribes wichtiger als die 'innerliclie' Ähnlichkeit zweier einan-
der als 'homolog' zu denkenden Chromosomen verschiedener Arten», wiirde 
demnach unberechtigt sein. 

Da nach T I S C H E E R (1. c.) bei der Gat tung Ribes Polyploidie sehr unwahr-
scheinlich zu sein scheint, fände bei R. Gordonianum eine Konjugation zwischen 
den non-homologen Chromosomen eines haploiden Satzes stat t , was gegen un-
sere sonstigen Erfahrungen spricht. Inzwischen bemerkt auch Y A R N E E E (1929 , 

p. 843 f.), dass bei den von ihm untersuchten Fragaria-Formen eine Auto-
syndese zwischen non-homologen Chromosomen vorkomme. 

Andererseits vertr i t t F E D E R L E Y (1928 b, p. 209) die Ansicht, »dass Po-
lyploidie vorhanden sein muss, sonst wäre eine Autosyndese iiberhaupt nicht 
denkbar.» Auch M E U R M A N (1928, p. 345) hebt hervor, dass »it can now be 
stated tha t if each parental gainete contains only one monoploid set of chro-
mosomes, allosyndesis is the only mode of conjugation which can be realised.» 

Zusammenfassend können wir wohl sägen, dass es als festgestellt betrach-
tet werden darf, dass es die Homologie der Chromosomen ist, welche wenig-
stens in normalen Fällen die primäre Vorbedingung fiir eine Chromosomen-
konjugation darstellt, ganz unabhängig von dem Umstand, ob die betreffen-
den Chromosomen von verschiedenen Individuen oder von demselben Indi-
viduum, von verschiedenen Gameten (Ei und Sperma) oder von derselben 
Gamete stammen. Während R O S E N B E R G (1925 , p. 206 ) bemerkt, dass »the 
pairing of chromosomes is determined by the degree of homology as weil as 
by the descent from sperm and egg», betont S H A R P (1926 , p. 279 , 282) »that 

1 Die von J . CEAUSEN (1922, p. 388; 1926, p. 63, 148) bei Viola tricolorx 
arvensis vermutete Autosyndese scheint nicht ganz sicher zu sein. 

17 



306 Eiizio Reuter, Chroiiiosomenfragen 

homology, and not simple parental derivation, is the important characteristic 
of the synaptic mates » Und MORGAN (1926 c, p. 40) hebt hervor, »that con-
jugation takes place because the members of a pair are alike, not because they 
have come from a male and a female respectively. This has been shown in two 
ways. In hermaphroditic types the same union occurs, although, after self-
fertilization, both members of each pair have come from the same individual. 
Secondly, in exceptional cases, the two members of a pair have come from the 
same egg, yet presumably they conjugate since crossing-over takes place.» 

Aussenfaktoren. 

Andererseits leuchtet es aber auch ein, dass diese Homologie nicht an und 
fiir sich allein immer ausreicht, um eine Konjugation herbeizufiihren. Sehr 
lehrreich sind in dieser Hinsicht u. a. die Verhältnisse bei Digitalis. Bei den 
reinen Digitalis-Arten konjugieren stets normalerweise die vom Sperma- und 
Eikern stammenden homologen Chromosomen. Bei dem Bastard Dig. luteax 
micrantha, von denen lutea haploid 48, micrantha haploid 24 Chromosomen be-
sitzt, treten in der Diakinese 36 gut konjugierende Chromosomenpaare auf, 
was so zu verstehen ist, dass der Chromosomensatz von micrantha (24) 
mit einem ähnlichen Satz von lidea (24) konjugiert, während die iibrigen 
/«tea-Chromosomen (24) durch Autosyndese sich zu 12 Gemini verbinden. 
Die einzig mögliche Erklärung scheint nach HAASE-BESSELL (1922, p. 10) die 
zu sein, »dass ein Digitalis genom nicht 24, sondern 12 Chromosomen umfasst, 
dass also bei der micrantha-lutea-Kreuzung 2 - f 4 = 6 Genome zusammenkom-
men, die, als Wirkung der Bastardierung, ungehindert miteinander kopulie-
ren können, was folgerichtig 36 Gemini ergibt.» Bei dem Bastard Dig. pur-
pureaxlutea, resp. Dig. luteaxpurpurea, von denen purpurea 24 Chromoso-
men mitbringt, unterbleibt dagegen jede Konjugation (HAASE-BESSEEL 
1916, p. 304 f., 307) einerseits zwischen den verschiedenelterlichen Chromo-
somen, andererseits auch gegenseitig zwischen den /«tea-Chromosomen, trotz-
dem offenbar bei diesen die gleichen Homologieverhältnisse wie in dem vorigen 
Bastard vorhanden sein miissen. 

Hieraus ergibt sich unzweideutig, was auch RENNER (1924, p. 338) hervor-
gehoben hat, dass das Paarungsbestreben von der Umwelt mit abhängig ist. 
Ähnliche Ausspriiche finden sich auch bei anderen Autoren. So betont I. 
HOLMGREN (1919, p. 46 f.), »dass der Grad von Affinität, der in den Präpara-
ten zum Vorschein kommt, nicht lediglich von den Qualitätsverhältnissen der 
Chromosomen abhängt, sondern auch durch die äusseren Bedingungen der 
Zelle [andere Verhältnisse des Plasmas oder Kerns] beeinflusst werden kann.» 
Und BÉLAR (1923, p. 517) spricht gelegentlich seiner Befunde an Rhabditis 
monohystera die Vermutung aus, »dass fiir manche Vorgänge im Kern der 
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physiologische Zustand des Cytoplasmas vielleicht doch in weit höherem 
Masse bestimmend ist, als man bisher anzunehmen geneigt vvar.»1 

Dass die Konjugation nicht ausschliesslich von der Homologie der Chro-
mosomen abhängt, sondern auch durch Aussenfaktoren beeinflusst wird, ist 
ausserdem von mehreren Autoren bemerkt worden, so von BORGENSTAM 
(1922), KARPECHENKO (1924, p. 392), SAKAMURA & STOW (192G, p. 121), 
STOW (1926, p. 429; 1927, p. 235 f.), YASUI (1927, p. 256), BLEIER (1928 a, 
p. 450), JARETSKY (1928 b, p. 388), FEDERLEY (1928 b, p. 210 ff.), MEURMAN 
(1928, p. 348), C. A. JORGENSEN (1928, p. 172, 191), HEIEBORN (1928 b, p. 193, 
196 f.), TISCHEER (1928 c, p. 298), OEHLKERS (1929, p. 61). Die Beeinflussung 
der Konjugation durch abnorme Temperaturen ist u. a. von BORGENSTRÖM, 
SAKAMURA & STOW, STOW, \ ASUI, HEIEBORN und OEHLKERS nachgewiesen 
worden. 

* Bemerkenswert ist auch der Umstand, dass die Konjugation bei derselben 
Form in der Spermato- und Ovogenese verschieden ausfallen (oder unterblei-
ben) kann , wie dies von KARPECHENKO (1924, p. 389 ff.: Raphanns sativus $ x 
Brassica oleracea rf) und FEDERLEY (1928 b, p. 211: Pygaera-Bastarde) beobach-
tet wurde. Nach FEDERLEY (1. c.) sind hier »die äusseren Verhältnisse bei der 
langsamen Entwicklung des Eies fiir die Konjugation giinstiger als diejenigen 
bei dem schnellen Verlauf der Spermatogenese.» Mit Recht hebt ferner der 
letztgenannte Autor (1. c., p. 212), welcher diese Frage eingehender erörtert 
hat, hervor: »Es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass die Konjugation 
der Chromosomen nicht nur von der Art der sie bildenden Chromomeren, son-
dern auch von inner- und ausserhalb der Zelle waltenden Kräften beeinflusst 
wird. Schon die vorher erwähnte, durch Bastardierung ausgelöste Autosyn-
dese spricht in dieser Iiinsicht eine deutliche Sprache.» 

Welcher Art diese beeinflussenden Faktoren sind, lässt sich zurzeit nicht 
sicher entscheiden. Vielleicht handelt es sich um verschiedene chemisch-phy-

1 GATES & SHEFFIELD (1929 a, p. 385; vgl. auch. p. 386, 390) teilen fol-
gende Befunde mit: »When Oe. [nothera] ammophila is tlie pollen parent [im 
Bastard Oe. (biennis xrubricalyx) x ammophila], each ehromosome of tlie two 
groups which are brouglit together fiiuls a mate, with which it becomes paired. 
However, in tlie case of the reciprocal cross [Oe. ammophila X (biennis x rubri-
calyx)~\, when what must be regarded as virtually tlie same chromosomes are 
brouglit together, only six of tliem pair, the other eight remaining linked in a 
ring. I t would seem tlien tha t some important par t must be played by tlie 
cytoplasm, which is derived from Oe. (biennis x ritbricalyx) in one cross and from 
Oe. ammophila in the other.» Diese Angaben werden indessen von HOEPPNER & 
RF.NNER (1929, p. 75 ff.) kritisiert; sie bemerken u. a., dass es sich bei den 
genannten beiden reziproken Kreuzungen nicht um identische Kernkombina-
tion bzw. um »virtually the same chromosomes» handelt; jene Folgerung be-
rulie demnach auf einer irrigen Annahme. 
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sikalische oder physiologische Zustande bzw. um verschiedene reziproke Be-
ziehungen zwischen Kern und Zytoplasma. Darauf scheinen die Befunde 
RUNNSTRÖMS (1925, p. 43 ff., 183 f.) betreffs des Einflusses des Kalimangels 
auf das Seeigelei zu deuten. Hier t ra t infolge des K-Mangels eine auffallende 
Paarigkeit der Chromosomen auf, welche vom genannten Autor als eine Paa-
rung liomologer Chromosomen aufgefasst wird. »Die Chromosomen erinnern 
ihrem Aussehen nach ausserordentlich an die 'Gemini' der Diakinese bei der 
Vorbereitung zu der Reduktionsteilung (der Meiose)» (1. c., p. 44). -
»Durch die Wirkungen des K-Mangels kann», nach RUNNSTRÖM (p. 184), 
»vielleicht eine schon vorhandene Tendenz zur paarigen Anordnung der Chro-
mosomen verstärkt werden. Normal t r i t t bei den Seeigeln die paarige Anord-
nung der Chromosomen nur bei der Meiosis zutage.»1 

Paarweise Anordnung der Chromosomen in somatischen Zellen. 

Der soeben genannte Pall fiihrt uns ungezwungen zu denjenigen Erschei-
nungen iiber, wo in den somatischen Zellen normalerweise eine paarige Anord-
nung der Chromosomen vorkommt. Bei verschiedenen Pflanzen ist von meh-
reren Autoren eine mehr oder weniger auffällige, vielfach jedoch nicht beson-
ders ausgeprägte paarweise Gruppierung der homologen Chromosomen in 
den somatischen Zellen beschrieben worden.2 Hier wird durch die genannte 
Erscheinung gewissermassen nur eine gewisse »Zusammengehörigkeit» der be-
treffenden Chromosomen bekundet, die gegenseitige Annäherung ist aber 
bei weitem nicht so intim, dass eine Konjugation vorgetäuscht wird. 

Dagegen t r i t t nach den Angaben verschiedener Autoren, wie N. M. STEVENS 
(1908 a, p. 372; 1910 a, p. 215), MONICA TAYLOR (1914, p. 393; 1917, p. 297 ff.), 

1 Vgl. aucli NÉMEC's (1906) Befunde an den Wurzelspitzen von Vicia, 
Galtonia und Hyacinthus nach Behandlung mit Benzindämpfen (zit. nach 
TLSCHLER 1921/22, p. 644). 

2 Vgl. die Zusammenstellungen von METZ (1916 b, p. 247—249), TlSCHLER 
(1921/22, p. 644) und SHARP (1926, p. 278 Fussnote 1); ferner DAHLGREN (1916, 
p. 7). Von neueren Arbeiten seien nocli erwälint FISK (1927, p. 70), TERBY 
(1927, p. 971), SKALINSKA & CUCHTMAN (1927), JARETSKY (1928 b, p. 388: 
in tetraploiden, nicht aber in diploiden Kernen von Rumcx scutatus), YAR-
NELL (1929, p. 81, 83), KAMO (1929, p. 131). STOMPS (1910 a, b) und TUSCHNJA-
KOWA (1929 b, p. 422) erwähnen, dass bei Spinacia oleracea in den tetraploiden 
somatischen Äquatorialplatten eine paarweise Anordnung der Chromosomen 
regelmässig vorkommt, in den diploiden dagegen nicht, und zwar wird diese Er-
scheinung von ihnen als eine Annäherung liomologer Chromosomen gedeutet. 
Nach DE EITARDIKRE (1923) ist aber diese Deutung irrig; die paarweise liegen-
den Chromosomen stellen nämlich selbständig gewordene Schwesterliälften von 
friilizeitig gespaltenen Chromosomen dar. —Vielleicht handelt es sicli in dem von 
JARETSKY erwälinten Fall um eine ähnliche Erscheinung? 
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METZ (1914, p . 55 ; 1916 b , p . 227 , 231 , 255 , 257 f . ; 1922 a ; 1922 b , p . 369 , 

372 ; 1922 c , p . 95 ; 1925, p . 345 ) , HOET (1917) , CARTER (1918, p . 382) , METZ & 

MOSES (1923 , p . 196) , METZ, MOSES & MASON (1923, p . 9) , HUETTNER (1924, 

p . 255) , METZ, MOSES & HOPPE (1926, p . 240 , 265) , FROLOWA (1926, p . 683) , 

DOBZHANSKY (1929 a , p . 636 ) , G U Y E N O T & NAVIEEE (1929, p . 35 , 37 , 38) , i n 

den somatischen Kernen der Dipteren ganz regelmässig eine ausgesprochen 
paarige Assoziation der homologen Chromosomen auf, welche in der Prophase 
vielfach so inniger Natur ist, dass die beiden Paarlinge mitunter ein einwerti-
ges Chromosom vortäuschen können.1 METZ (1916 b, p. 255) hebt hervor, dass 
bei diesen Insekten »the tendency to undergo synapsis is so marked as to bring 
about a close approximation of homologous chromosomes during each cell 
generation.» Er bemerkt ferner (1. c., p. 257), dass »there seem to be various 
intermediate conditions between tha t of intimate pairing (Diptera) and that 
of very slight pairing. I t may be true therefore, tha t the tendency to assoeiate 
in pairs is inlierent in the chromosomes of multicellular organisms, being mani-
fest in ali the cells of some, but only in the maturing germ-cells of others.» 

Von ganz besonderem Interesse sind diejenigen Fälle unter den Dipteren, 
wo in triploiden und tetraploiden somatischen Zellen die homologen Chromo-
somen zu dreien bzw. zu vieren parallel nebeneinander liegen: METZ (1916 b, 
p. 252 f . , 258 ; 1922 b , p . 3 6 9 , 372 ; 1925, p . 345) , HOLST (1917), BRIDGES (1922) , 

FROLOWA (1926, p. 688, 690). In den tetraploiden Zellen finden sich in jeder 
Gruppe von 4 Chromosomen zwei Paare von Schwesterchromosomen. 

METZ (1922 b, p. 369) sagt: »Like the association tha t occurs during syn-
apsis in the germ cells of most organisms, this is apparently the result of an 
attraction between similar or identical elements in the conjugating chromo-
somes. the four threads of each body in the early prophase appear 
to be associated in equal degree. I can find no indication of a closer association 
of sister elements than of non-sister elements within the tetrad. I t appears, 
then, tha t in these cases the force wliich brings homologous chromosomes 
together is exerted equally between the respective members when four are 
present» (1. c., p. 372).2 Uber die Verhältnisse bei triploiden Individuen von 
Drosophila melanogaster sagt METZ (1925, p. 345): »An examination of this 
material has shown tha t here also homologous chromosomes are not only asso-
ciated in metaphase -— , bu t undergo an intimate association during so-
matic prophases, the association being in threes, and ali three members being 
associated with equal intimacy, as far as can be determined visually.» 

ROBERTSON (1925, p. 307) e rwähnt , dass »in a parthenogenetical ly pro-
duced female [einer Tettigide] the cells show division figures with seven unpaired 

1 Vgl. auch oben, p. 296. 
2 Einen ganz ähnliclien Fall besehreibt FROLOWA. 
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chromosomes and also figures with fourteen chromosomes. In the cells with 
fourteen chromosomes the members of a pair lie together or near each other 
in the complex. Sometimes the members of a pair, or of some pairs, are in-
completely separated or connected in some way so tha t the appearance of 
there being less than fourteen chromosomes is given.» Nach R O B E R T S O N 

(1. c., p. 308) »the duplex member of chromosomes must have been established 
by a fission of the seven unpaired chromosomes followed by a reorganization 
of a nucleus which included both daughter groups of chromosomes.» Hier in-
teressiert uns vor allem einerseits der Umstand, dass die paarweise zusammen-
liegenden Chromosomen als Schwesterchromosonien idioplasmatisch identisch 
sind, andererseits, dass bei normalen diploiden Tettigiden eine paarweise Lage 
der homologen Chromosomen in den somatischen Zellen nicht vorzukommen 
scheint. Vielleicht sind die gegenseitigen Beziehungen zwischen Kern und 
Plasma in jenem Palle andersartig als bei gevvöhnlichen diploiden Individuell, 
oder auch lässt es sich denken, dass die Anziehung zwischen den identischen 
Chromosomen stärker ist als zwischen den verschiedenelterliclien homologen 
bei normalen Tieren. 

Dies scheint nach JARETSKY (1928 b, p. 388 f.) in tetraploiden somatischen 
Zellen von Rumex scntatns der Fall zu sein. Ich erlaube mir hier die Ausle-
gungen JARETSKY'S wörtlich anzufiihren: »Auffallend ist nur bei den tetraploi-
den Kernen von R. scntatns die dichte paarweise Aneinanderlagerung der 
äquivalenten Chromosomen. In den diploiden Chromosomenplatten 
desselben Wurzelquerschnittes konnte jedoch nie auch nur eine Andeutung 
einer paarigen Anordnung festgestellt werden. Vielleicht hat. dies seinen 
Grund darin, dass der mtitterliche und väterliche Chromosomensatz eines 
diploiden Kernes wohl im wesentlichen iibereinstimmt, jedoch in geringfii-
gigen Genabweichungen verschieden ist. Allerdings haben wir in den Pollen-
niutterzellen dieselben Chromosomen mit denseiben Genen, und doch legen 
sich diese während der Reduktionsteilung zu Paaren aneinander. Offenbar 
wird die Affinität der Chromosomen durch Faktoren, die die Teilungen hervor-
rufen, bezw. in ihrer Begleitung auftreten, beeinflusst und zwar derart, dass 
sie während der Reduktionsteilung zur vollen Wirksamkeit gelangen kann, 
in den unter anderen Bedingungen lebenden somatischen Zellen geschwächt 
erscheint. Es besteht demnach in der Affinität der Chromosomen beiderlei 
Teilungsniodi nur ein gradueller Unterschied, und wir werden die Betrachtun-
gen au somatischen Zellen den Beobachtungen an Pollenmutterzellen zur 
Seite stellen können. Wir wissen, dass während der Reduktionsteilung weniger 
iibereinstimmende Chromosomen je nach den Umweltseinfliissen bald paarig 
zusammen liegen, bald getrennt bleiben. — Die in den Pollenmutter-
zellen sich nur miihsam paarenden Chromosomen werden in somatischen 
Kernen infolge des hemmenden Einflusses bestimmter, noch unbekannter 
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Faktoren ihre Anziehungskraft völlig verlieren. Bei besser iibereinstimmen-
den Chromosomenpaaren wird wohl auch in den somatischen Zellen die Affi-
nität so stark sein können, dass bei geeigneten Aussenbedingungen der hem-
niende Faktor iiberwunden werden kann. Nach den obigen Aus-
fiihrungen werden wir annehmen diirfen, dass die Paarung der äquivalen-
ten Chromosomen in somatischen Kernen von dem Verhältnis der hern-
menden Faktoren, die wiederum durch Aussenbedingungen gesteigert bezw. 
gehemmt werden können, und dem Grade der verwandtschaftlichen Uberein-
stimmung der Chromosomenpartner abhängt. In den tetraploiden Kernen 
von R. scutatus liegt ohne Zweifel der Chromosomensatz eines jeden Elters in 
doppelter Auflage vor. Die Affinität der beiden väterlichen als auch der bei-
den miitterlichen Chromosomensätze zueinander muss demnach hier grösser 
sein, als die zwischen dem väterlichen und miitterlichen Satz, und so wird 
auch die Anziehungskraft den hemmenden Faktor bei giinstigen Bedingungen 
iiberwinden können, während in diploiden Kernen das Verhältnis zwischen 
Affinität und Hemmungsfaktor so ungiinstig liegt, dass es zu keiner Chromo-
somenpaarung kommen kann.»1 

Ruckblick. 

Die oben besprochenen Verhältnisse sind vielleicht am ehesten dahin zu 
beurteilen, dass iiberhaupt in der Organismenwelt bei den reinen Arten in 
alien diploiden Kernen eine von der Konstitution der Chromosomen selbst be-
dingte gegenseitige Affinität der homologen Chromosomen stets anwesend ist, 
dass aber diejenigen ausserhalb der Chromosomen (im Kern oder Zytoplasma) 
gegebenen Faktoren, welche nötig sind, um sozusagen die Affinität zu aktivie-
ren oder zu realisieren, und ihrerseits durch äussere Bedingungen (Temperatur-
verhältnisse etc.) beeinflusst werden können, bei verschiedenen Organismen 
verschieden wirksam sind. Vielleicht lässt sich annehmen, dass bei der iiber-
wiegenden Mehrzahl der Organismen in den somatischen Zellen ein harmoni-
sches Zusammenspiel zwischen den beiderlei Faktoren — den inhärenten Kon-
stitutionsfaktor en der Chromosomen und den Umweltbedingungen — nicht 
zustande kommt. Die somatischen Zellen sind je auf ihre spezifische phvsio-
logische Tätigkeit eingestellt, wodurch voraussichtlich die »Realisierung» der 
Chromosomenaffinitäten gewissermassen neutralisiert oder gehemmt wird. 

Dass in den Zellen der Keimbahn die Verhältnisse anders liegen oder liegen 
können als in den somatischen Zellen, zeigt — wie schon vorher bemerkt — 
zur Evidenz das allbekannte Beispiel von Ascaris megalocephala. Es lässt sich 
wohl denken, dass gerade in den Keimzellen, welche iiberhaupt einen in-

1 Hier muss jedoch vielleicht die oben, p. 308 Fussnote 1 erwähnte Möglich-
keit in Betracht gezogen werden. 
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differenteren Charakter besitzen als die Somazellen, die Bedingungen fiir eine 
Aktivierung der stets vorhandenen Affinitäten giinstiger sind. Allerdings fragt 
es sich, weshalb die Konjugation in der Regel erst in den Ovo- und Spermato-
zyten ausgelöst wird. WASSERMANN (1929, p. 242) schreibt: »Um so merkwiir-
diger ist es allerdings, dass es zu einer wirklichen Vereinigung der Chromoso-
menpaare nur in einer bestimmten Periode der Geschlechtszellenreifung kom-
men kann. Hier miissen ganz besondere, sonst nicht verwirklichte Bedingun-
gen gegeben sein, welche die vollständige Auswirkung der 'Affinität ' erst er-
möglichen. Welcher Art diese sind, wissen wir nicht. Wir können daran den-
ken, dass die länge während der Prophase der ersten Reifungsteilung zur Ver-
fiigung stehende Zeit der Konjugation Vorschub leistet, aber diese Besonder-
heit geniigt doch wohl nicht, das aussergewöhnliche Ereignis, das während 
zahlreicher Mitosen vorher nicht eingetreten war, zu erklären.» 

Vielleicht steht dieser Umstand damit im Zusammenhang, dass die Gonoto-
konten durch mehrere besonders rasch nacheinanderfolgende Teilungen ent-
standen sind, wodurch die Wechselbeziehungen zwischen Kern und Plasma 
vermutlich andersartige geworden sind als bei ihren Vorläufern, und diese ver-
änderten Verhältnisse könnten dann geeignet sein, die Bedingungen zu schaf-
fen, unter denen die Chroinosomenaffinitäten sich durch Konjugation geltend 
machen (»Konj ugationstrieb»).1 

Bei vielen tierisclien Objekten hat man die Beobachtung gemacht, dass 
durch die rasch nacheinanderfolgenden Teilungen der sekundären Spermato-
gonien die normale Kern-Plasmarelation sich allmählich verändert und zwar 
immer mehr zu Ungunsten des Zytoplasmas. Es ist nun sehr bemerkenswert, 
dass wenigstens bei einem Objekt, Tephritis arnicae, die zunelimende Anzie-
hungskraft zwischen den homologen Chromosomen nachweisbar gleichen 
Schritt hält mit den betreffenden Teilungschritten. So sagt KEUNEKE (1924, 
p. 369): »Bei Tephritis erhält man nun den Eindruck, dass die ausgesprochene 
Tendenz zur gegenseitigen Anziehung der homologen Chromosomen in den ganz 
jungen Spermatogonien noch nicht sehr stark ist, im Verlauf der aufeinander-
folgenden Teilungen aber immer mehr hervortri t t , so dass sie in den letzten, 
namentlich in der Anaphase, zu ganz inniger Vereinigung und somit unter 

1 ANETTE SCHREINER (1912, p. 233) sagt: »In den Zellen der Keimbahn 
iiben die elterlichen Chromosomen einstweilen keinen Einfluss aufeinander. 
Ers t in der Reifungsperiode, d. h. zu einer Zeit, wo das zu erneuter Akt iv i tä t 
erwaeliende Keimplasma sich fiir sein späteres Schicksal vorbereitet und auch 
fiir äussere — wohl somatogene — Impulse besonders empfänglich zu sein scheint 
(TOWER), treten die homologen, väterlichen und miitterlichen Chromosomen 
in innigere Beziehung.» GELEI (1922, p. 349) meint, die Bescliränkung des 
Konjugationstr iebes »auf eine einzige Zellgeneration könnte vielleicht mit den 
gleichfalls nur auf diese Generation beschränkten morpliologischen und physio-
logischen Veränderungen der Keimbahnzellen in Beziehung gesetzt werden.» 



ACTA ZOOLOG ICA FENNICA 9 313 

Umständen zu scheinbarer Reduzierung der Chromosomenzahl auf die Hälf te 
fiihren kann» (p. 373—374): »können wir eine allmählich sich verstär-
kende Tendenz zur gegenseitigen Anziehnng der homologen Chromosomen deut-
lich verfolgen: In den friihen Spermatogonienteilungen kommt es nur aus-
nahmsweise zu einer engeren Association, gewöhnlich liegen die Chromosomen 
nur paarweise nebeneinander; in den späteren dagegen ist die Regel, dass sie 
sich dicht aneinanderlegen, so dicht, dass der Paarungsspalt in der Anaphase 
schon undeutlich werden kann; in der Metaphase der ersten Reifeteilung wird 
die Vereinigung noch enger » (vgl. auch p. 396). 

Bei einigen Organismen, wie bei den vorerwähnten Pflanzen, herrscht an-
scheinend zwischen jenen beiderlei Faktoren ein labileres Verhältnis, was 
darin zum Ausdruck kommt, dass eine mehr oder weniger ausgeprägte Annähe-
rung der homologen Chromosomen stat tf indet . Bei den Dipteren finden sich 
dagegen auch in den somatischen Kernen annähernd die gleichen Bedingun-
gen wie bei anderen Objekten in den Gonotokonten. Worauf diese Unter-
schiede bei den verschiedenen Organismen beruhen, lässt sich zurzeit nicht 
entscheiden. Wichtig ist es aber, vorläufig dariiber inå klare zu kommen, dass 
die Konjugation — ganz abgesehen von ihrer theoretischen oder sonstigen Be-
deutung — von verschiedenen Faktoren kausal bedingt wird, einerseits von 
Aussenfaktoren, andererseits und zwar in erster Einie von den den Chromo-
somen selbst innewohnenden Eigenschaften. 

4. S p e z i e l l e B e d i n g u n g e n fiir d ie P a r a s y n d e s e . 

Affinität der Untereinheiten (Gene). 

Im vorhergehenden ist schon öfters von einer Affinität der homologen Chro-
mosomen gesprochen worden. Das Vorhandensein einer solchen Affinität zwi-
schen Chromosomen als Ganzindividuen, welche sich in einer gegenseitigen 
Anziehung äussert, ist von vielen Autoren, wie MONTGOMERY (1901 a, p. 227; 
1 9 0 6 b , p . 151) , A . & K . E . SCHREINER (1904 , p . 5 7 3 f . ) , STRASBURGER (1907 c , 

p . 513 ) , H . S . DAVIS (1908 , p . 121 f . ) , E . B . WILSON (1909 c , p . 199) , BRUNEIXI 

1911 , p . 6 4 8 ) , BUCHNER (1911 , p . 6 0 5 ) , FRASER (1912 , p . 6 0 ) , EUNDEGÅRDH 

(1912 b , p . 321 ) , WINGE (1917 , p . 90 ) , BONNIER (1924 , p . 62 ) , K E U N E K E 

(1924, p . 3 6 9 , 3 7 3 , 3 8 4 , 3 9 6 ) , BAKER & ROSOF (1928 , p . 50 ) , DAREINGTON 

(1928, p . 2 5 1 ) , SCHAFFNER (1929 , p . 1 f . ) , WASSERMANN (1929 , p . 242) u n d m e h -

reren anderen hervorgehoben worden und ist wohl jetzt ziemlich allgemein 
angenommen. 

Zahlreiche Forscher machen ferner mehr oder weniger nachdriicklich dar-
auf aufmerksam, dass jene Affinität oder Anziehung nicht nur die homologen 
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Chromosomen in ihrer Gesamtheit betrifft , sondern ganz speziell auf die 
entsprechenden Unterabteilungen und Einzelelemente, aus denen die Chro-
mosomen zusammengesetzt sind, Bezug hat, und zwar ist mehrmals nach-
gewiesen worden, dass bei der Konjugation der homologen Chromosomen 
die entsprechenden Chromomeren einander ganz regelmässig opponiert 
sind. 

Es mag in dieser Hinsicht u. a. auf die Arbeiten von C. E. ALLEN (1904, 
p . 465; 1905 a, p . 79 ff.), STRASBURGER (1905 b , p . 37; 1907 a , p . 135; 1908, 
p . 564), A . & K . E . SCHREINER (1905, p . 227; 1906 b, p . 469 f f . ) , A . SCHREI-
NER (1906, p . 218, 232 f.), BONNEVIE (1906, p . 262), Sci lLEIP (1906, p . 372), 
HENDERSON (1907, p . 655 f.), EEWIS (1908, p . 535), TRINCI (1908, p . 189, 
197), NICIIOLS (1909, p . 477), AGAR (1912, p . 291, 294 f.; 1923, p . 192), MONICA 
TAYLOR (1917, p . 298 f.), GEEEI (1921, p . 130; 1922, p . 322), MULLER (1922, 
p . 36, 38), METZ (1922 b, p . 369), GREENWOOD (1923, p . 207), E . B . WILSON 
(1925 b , p . 912), CRETSCHMAR (1928, p . 364), M c CEUNG (1928 b , p . 769; 
1928 b, p . 508), BELLING (1928 d ; 1929, p . 383), NEWTON & DARLINGTON 
(1929, p . 12), BABCOCK & CLAUSEN (1929, p . 406), J . CLAUSEN (1929) v e r w i e s e n 
werden. 

Ich möchte speziell die folgenden Ausspriiche hervorheben. A. & K. E. 
SCHREINER (1906 b, p. 470): »Der Prozess, den wir die parallele Konjugation 
der Chromosomen nennen, ist demnach nicht als eine Konjugation der Chro-
mosomen als Ganzindividuen, sondern als eine Konjugation der homologen 
Chromatineinheiten aufzufassen, und dieser Konjugationstypus ist eben in 
der Zusammensetzung der Chromosomen aus verschiedenen Einheiten be-
dingt.» Dieselben Verfasser bemerken noch (1. c., p. 476), dass »es die Konjuga-
tion der Chromatineinheiten ist, die das Wesentliche der parallelen Konjuga-
tion der Chromosomen biidet.» 

HENDERSON (1907, p. 673) schreibt: »Wir haben gesehen, dass während 
der parallelen Anordnung der Chromosomen jedes Mitglied eines Paares in 
Körnchen, oder Mikrosomen, zerfällt, die in gleicher Anzahl vorkommen. Die 
korrespondierenden Körnchen der homologen Chromosomen sind einander 
hoinolog und conjugieren. So ist der Prozess, der als parallele Conjugation der 
Chromosomen beschrieben worden ist eigentlich nicht eine Conjugation der 
Chromosomen als Ganzindividuen, sondern vielmehr eine Conjugation der 
homologen Chromatinkörnchen oder Mikrosomen.» DONCASTER (1914 a, p. 
245) bemerkt, dass »pairing in synapsis is due to some affinity between chro-
mosomes made up of similar components.» In ähnlicher Richtung hat sich 
neuerdings auch DARLINGTON (1929 d, p. 208; 1929 e, p. 43; 1929 f., p. 12) 
ausgesprochen. METZ (1925, p. 345) hebt hervor, »that the association is due 
to attraction of homologous materials in corresponding chromosomes .» 
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FEDERLEY (1928 b, p. 211) geht von der Voraussetzung aus, »dass die Chro-
momeren die Affinitätsstufe bestimmen.»1 

MONICA TAYLOR (1917, p. 298—299) sagt , im Hinbl ick auf die lineare An-
ordnung der Erbeinheiten in den Chromosomen, dass »there must be, in the 
case of hereditary substance, an attraction of like for like. If this be so, there 
will be a tendency for chromosomes composed of corresponding patches of 
hereditary material arranged in like order, to come together side by side with 
homologous poles together, the opposite of what happens in the case of magne-
t ic at tract ion.» MULLER (1922, p. 36; vgl. auch p. 38 f. und 1928, p. 721) 
macht besonders aufmerksam auf »the highly specific attraction which like 
genes (or local products formed by them) show for each other.» GATES (1928 a, 
p. 753) sagt, dass »it would appear in general tha t the attractions between 
chromosomes are the resultant of the specific attractions between their corre-
sponding genes showing mutual attraction while dissimilar ones do not.» 

Schliesslich möchte ich noch den folgenden beachtenswerten Ausspruch 
CRETSCHMAR'S (1928, p. 364—365) wörtl ich anfi ihren: »Bei der Paral lelkon-
jugation treten die homologen Schleifen — deren Homologie gerade in der 
iibereinstimmenden Chromiolenanordnung klar zum Ausdruck kommt — be-
kanntlich stets so zusammen, dass die korrespondierenden Punkte genau ne-
beneinander liegen, was natiirlich nur bei einer der beiden an und fiir sich 
möglichen Parallellagerungen der Fall sein kann. Es besteht also nicht eine 
unbestimmte, allgemeine Anziehung zwischen homologen Chromosomen als 
den Komplexen hoinologer Gene, vielmehr spricht allés dafiir, dass die Bin-
dung ganz eng zwischen den kleinsten Abschnitten der Partner erfolgt, letzten 
Endes also die Anziehung zwischen den homologen Genen selbst wirksam ist. 
Eine ganz exakte Parallelvereinigung zweier Chromosomenfäden kann somit 
nur eintreten bei genau iibereinstimmender Anordnung aller Teile bis in die 
feinsten Einzelheiten, er muss allés spiegelbildlich aufeinander passen. Diese 
Voraussetzung ist erfiillt an den Chromosomen, wie sie normalerweise in den 
Keimzellen vorliegen: die 'väterliche' wie die 'miitterliclie' Garnitur s tammt 
von Individuen der gleichen Art und Rasse.» 

»Eine Inkongruenz homologer Chromosome in einém oder wenigen Genen, 
wie sie bei Rassenverschiedenheit (Mutation) der Eltern anzunehmen ist, 
wird den Ablauf des Konjugationsvorganges nicht störend beeinflussen kön-
nen, die Gesamtanordnung bleibt ja unverändert. Selbst wenn in solchen 

1 D O B Z H A N S K Y (1929 a, p. 636) ist auf Grund experimenteller und zytolo-
gisclier Untersuchungen an Drosophila zu dem Schlusse gelangt, »tliat the phe-
nomenon of somatic pairing, characteristic of tlie chromosomes of Diptera, is 
due rather to at t ract ion between homologous par ts of tlie chromosomes than to 
at t ract ion between the chromosomes as entities.» 
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Fällen, was kaum anzunehmen ist, zwischen den differenten Teilstrecken gar 
keine Affinität mehr bestiinde, sie miissten rein passiv von den Nachbarbe-
zirken mitgenommen werden.» 

Dass zwischen den homologen Chromosomen bzw. zwischen ihren Unter-
einheiten (Genen) eine Affinität besteht, welche durch gegenseitige Attrak-
tion zum Ausdruck kommt, muss wohl als sicher angenommen werden. Die 
Frage nach der Natur dieser Erscheinung ist von mehreren Autoren gestreift 
worden. Nach HÄCKER (1902, p. 83; 1904 b, p. 214), STRASBURGER (1904 b, 
p. 609), SCHAFFNER (1909, p. 200; 1929, p. 1 f.), GRÉGOIRE (1910, p. 354) 
u. a. ist sie etwa ähnlicher Art wie zwischen den weiblichen und männlichen 
Gameten, resp. Pronuclei. HÄCKER spricht demgemäss von einer sexuellen 
Zytotaxis, sexuellen Karvotaxis und sexuellen Chromotaxis (Affinität zwischen 
den elterlichen Chromosomen). Im allgemeinen hat man wohl dabei an Che-
motaxis oder sonstige phvsikalisch-chemische Kräf te gedacht (vgl. auch 
STRASBURGER 1905 b, p. 54; EEWIS 1908, p. 535; EAWSON 1913, p. 617 f.; 
METZ & NONIDEZ 1921, p. 177; MULLER 1922, p. 36—39). 

METZ & NONIDEZ (1. c.) bemerken: »What this force is, physiochemically, 
remains as obscure as ever, although there is very strong reason for believing 
tha t it is due to a likeness in constitntion of corresponding chromosomes.» 
SHARP (1926, p. 282) sagt: »Very little is known about the factors which bring 
about the synaptic union, but there is much evidence tha t the mutually a t t ract-
ive hoinologues show similar struetural characteristics, and the genetic data 
indicate a corresponding of hereditary function also.» WILSON (1925 b, p. 567) 
driickt sich folgendermassen aus: »we can only record the observed facts, ad-
mitting our present inability to find their physical explanation.» Und FEDER-
LEY (1928 b, p. 205) hebt hervor, »dass, was wir Affinität der homologen 
Chromosomen nennen und deren Wirkung wir beobachten können, nur ein 
Terminus ist, mit dem wir etwas gänzlich Unbekanntes bezeichnen.» 

Wie schon vorher (p. 302 f., 304 ff.) auseinandergesetzt, ist die Affinität 
und Attrakt ion der homologen Chromosomen unabhängig von ihrer verschiede-
nen geschlechtlichen Provenienz. Es ist daher nicht angebracht, von einer 
sexuellen Chromotaxis zu sprechen.1 Eine Affinität, welche unter gewissen 

1 Unser S tåndpunkt steht also im Widerspruch mit der Anschauung EKMAN's 
(1930, p. 97—102), welcher bei der Erör terung der Konjugat ionsfrage mi t einer 
»sexuellen Spannung» der Chromosomen operiert. E r spricht ferner (p. 99) von 
einer »Sexualität» der homologen Chromosomen. Bei der Autosyndese besteht 
nach ihm eine Schwierigkeit fiir die Vorstellung, wie von den miteinander kon-
jugierenden gleiclielterliehen Chromosomen einige die eine, andere »die andere 
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Uniweltbedingungen zu gegenseitiger Attrakt ion fiihrt, die in Konjugation re-
sultiert, kann inzwischen nicht geleugnet werden, und wir sind soniit zu dem 
Schlusse gezwungen, dass in den Chromosomen selbst, ohne Riicksicht auf ihre 
Provenienz, »Etwas» liegt, das die genannte Erscheinung hervorruft. Dieses 
»EtwaS» ist natiirlich an ihr materielles Substrat gebunden. 

Unsere Erfahrungen lehren, dass normalerweise in einer haploiden Chro-
mosomengarnitur zwischen den einzelnen Chromosomen keine Affinität be-
steht, was offenbar darauf beruht, dass sie unter sich verschiedenwertig sind, 
und demnach die Konjugation und Reduktionsteilung unterbleibt.1 Diese 
Verschiedenwertigkeit ist, nach den experimentellen Befunden zu schliessen, 
von ihrem Gehalt an verschiedenen Genen bedingt. 

In einer diploiden Chromosomengarnitur besteht eine Affinität bekannt-
lich nur zwischen je zwei Chromosomen; in denjenigen Fällen, wo die Chromo-
somen deutlich verschieden gross sind und verschieden grosse Chromomeren 
besitzen, attrahieren sich nachgewiesenermassen nicht nur stets zwei Chro-
mosomen derselben Grössenkategorie, sondern auch ihre entsprechenden Un-
tereinheiten. Wir sind berechtigt, diese »homologen» Chromosomen als gleich-
wertig zu betrachten: sie enthalten identische Gene und zwar, wie vorher 
(p. 149—152) bemerkt, in genau derselben Nacheinanderfolge gereiht; sie sind 
durchweg aus gleichem materieilen Substrat aufgebaut. Wir können nach 
alledein nur zu dem Schlusse kommen, dass die Affinität und Att rakt ion der 
Chromosomen in letzter Instanz von ihrem Gehalt an gleichen Genen abhängig 
ist. 

Diese Schlussfolgerung sagt allerdings noch nichts iiber die Natur derje-
nigen Kräf te aus, welche unter gegebenen Bedingungen die Attrakt ion be-
wirken, sie besagt aber doch so viel, dass es Gleiches ist, welches Gleiches attra-
hiert. Mit MULLER miissen wir es allerdings unentschieden lassen, inwieweit 
»the synaptic attraction is exerted by the genes themselves rather than by 
local products of them» (1922, p. 39); jedenfalls diirften aber die Gene mittel-
bar oder unmittelbar dafiir verantwortlich sein. Wir könnten dalier, in Ana-

Art der sexuellen Spanuung, die fiir die Konjugat ion nötig ist, bekommen ha-
ben» (p. 101). Aus dieser Verlegenheit liilft er sich durch die folgende Annahme: 
»Ilier findet also schon während der Synapsis eine Sexuali tätsumkehr statt» 
(p. 101—102). Meines Erachtens sind wir i iberhaupt nicht berechtigt, von einer 
»Sexualität» der Chromosomen zu sprechen. 

1 Vgl. u. a. BLAKESLEE, BELLING, FARNHAM & BERGNER (1922), BELLING 
& BLAKESLEE (1923, p. 110; 1927), BLAKESLEE & BELLING (1924), BELLING 
(1925, p. 244; 1927 b, p. 200), CLAUSEN & MANN (1924), GAINES & AASE (1926, 
p. 384 f.), CHIPMANS & GOODSPEED (1927, p. 145, 151), GOODSPEED & CLAU-
SEN (1928, p. 247), GOODSPEED & AVERY (1929 b, p. 503), EINDSTROM (1929, 
p. 27). Vgl. auch SCHRADER (1920, p. 295; 1923 b, p. 617, 619), SCILRADER & 
HUGHES-SCHRADER (1926, p. 192, 196), ANKEL (1929, p. 368). 
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logie mit HÄCKER'S Ausdruck Chromotaxis, welcher sich auf die Chromosomen 
als Ganzindividuen bezieht, von einer G e n o t a x i s sprechen. Uber ihre 
Natur, physiologisch oder physikalisch-chemisch betrachtet, bleiben wir in-
dessen vorläufig noch in Ungewissheit; vielleicht handelt es sich um elektrische 
Erscheinungen. 

Kausale Erklärung der Parasyndese. 

Wir kommen nun zu der Erage, inwieweit meine Hypothese der Chromo-
somenphylogenese mit den soeben erwähnten Befunden und Anschauungen 
im Einklang steht. Gemäss dieser Hypothese traten die Vorstufen der Chro-
mosomen in Gestalt urspriinglich isolierter, diskreter Körperchen auf, die je 
in sich das materielle Substrat einzelner, verschiedener Gene enthielten. Bei 
einer gegebenen Urform wurden durch einen einst Stattgefundenen Befruch-
tungsakt zwei derartige Genome zusammengefiihrt. Voraussichtlich waren die 
beiden Genome unter sich im vvesentliclien gleich, d. h. aus entsprechenden, 
homologen Genen zusammengesetzt. Anzunehmen ist ferner, dass zwischen 
den homologen Genen bzw. zwischen den die Gene enthaltenden Körperchen 
infolge ihrer gleichen Konstitution eine Affinität bestand. 

Vor einem neuen Befruchtungsakt wurde dann — wie noch gegenwärtig — 
der diploide Genomzustand in einen haploiden gebracht. Es ist wohl nicht zu 
gewagt vorauszusetzen, dass schon damals, als Vorstufe der Reduktionsteilung, 
ein ähnlicher Vorgang stat tfand, welcher sonst uberall in der Organismenwelt 
als normale und regelmässige Erscheinung auftr i t t , nämlich dass die homologen 
Elemente infolge ihrer gegenseitigen Affinität und Attraktion durch Aneinander-
lagerung in Beziehung zueinander traten, d. h. miteinander konjugierten, 
also a mit a, b mit b, c mit c, d mit d usw., und dann durch Reduktionsteilung 
die beiden Konjuganten jedes Paares normalerweise regelmässig auf verschie-
dene Toehterzellen verteilt wurden, so dass von den genannten vier Paaren jede 
Zelle das Sortiment a, b, c, d erhielt. Diese Konjugation der betreffenden Kör-
perchen kann wegen der Körnchengestalt der Konjuganten — wenn wir eine 
solche annehmen — weder als Meta- noch als Parasyndese bezeichnet werden. 

Meine Hypothese besagt ferner, dass die Chromosomen allmählich durch 
reihen weise Verkettung heterologer (non-homologer) Elemente aufgebaut wor-
den sind, und zwar derart, dass in den homologen Chromosomen die Reihenfolge 
der betreffenden Elemente genau die gleiche ist (vgl. oben, p. 149—152). Wenn 
nun z. B. (lie vier Elemente a, b, c und d in dieser Reihenfolge zu einem Vaden A 
permanent zusammengefiigt worden sind, so besteht dieser Faden also aus den 
Einzel element en abed. Ein homologer Faden A hat genau die gleiche Zusammen-
setzung. Da nun die Einzelelemente a, b, c und d, als sie noch als isolierte 
Körperchen auftraten, je eine Affinität mit den homologen a, b, c und d zeigten 
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und miteinander konjugierten, so diirften wir berechtigt sein anzunehmen, 
dass die betreffenden Elemente, auch wenn sie zu einem Faden (A) verbunden 
sind, fortwährend dieselbe gegenseitige Affinität bewahren. Daraus folgt aber, 
dass in den homologen Fäden A und A, je aus abcd, in nämlicher Reihenfolge, 
bestehend, a auf a, b auf b, c auf c, d auf d gegenseitig anziehend wirkt. Die 
Homologie und die Affinität der beiden Fäden A und A sind demnach gerade 
von ihrer Zusammensetzung aus den gleichen Elementen abcd bedingt. Daraus 
folgt ferner, dass die Konjugation der Fäden als Parasyndese auf tr i t t . Die 
Parasyndese ist also ebenfalls von dem phylogenetischen Aufbau der Chromo-
somen kausal bedingt, ganz wie es die Eängsspaltung der Chromosomen ist 
(vgl. oben, p. 257—258).1 

Diese beiden Erscheinungen werden einfach und ungezwungen durch die 
genannte Hypothese erklärt, und diese Hypothese steht in vollem Einklang 
mit den oben (p. 314—315) besprochenen Anschauungen. Diejenigen Befunde, 
nach denen bei der Konjugation regelmässig gleich grosse Chromomeren oder 
sonstige Unterabteilungen der homologen Chromosomen einander opponiert 
sind, können gewissermassen als Indizien der Richtigkeit der Hypothese 
betrachtet werden; sonst ist es aber natiirlich von keiner prinzipiellen Be-
deutung, ob solche Unterabteilungen äusserlich morphologisch sichtbar sind 
oder nicht. 

5. B e d e u t u n g und W e s e n der K o n j u g a t i o n . 

Aus der Tatsache, dass die Chromosomenkonjugation in den beiden Orga-
nismenreichen während der Meiosis normalerweise als ganz regelmässige Er -
scheinung auftr i t t , ist recht allgemein der Schluss gezogen worden, dass ihr 
eine wichtige biologiselle Bedeutung zukomme. Welcher Art diese Bedeutung 
ist, dariiber gehen aber die Ansichten auseinander. Die Divergenz hängt 
wesentlich zusammen mit der Auffassung betreffs des Verhaltens der Kon-
juganten während der Konjugation, namentlich bei der Parasyndese. Hier 
stehen zunächst zwei Ansichten einander gegeniiber. 

Nacli der einen, welche von zahlreichen Zytologen vertreten wird, kommt 
es während der Parallelkonjugation zu einer mehr oder weniger ausgesproche-
nen Fusion der beiden Konjuganten. In extremster Form wird diese Anschau-
ung von denjenigen Forschern vertreten, welche eine völlige Verschmelzung 

1 W A S S E R M A N N (1929, p. 242) sagt: »Als die Ursache der Konjugation der 
homologen Chromosomen können wir ähnlich wie fiir die Kopulation der beiden 
Vorkerne eine »Affinität» vermuten, mit der die aufeinander abgestimmten Chro-
mosomen aufeinander wirken.» Der genannte Autor neigt indessen der Meta-
syndese zu, obwolil er nicht die Parasyndese in Abrede stellt. 
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der Paarlinge zu einem »Mixochromosom» annehmen, wie BONNEVIE (1905 b, 
p. 4 9 8 ; 1906, p. 384 , 390 ; 1908 a, p. 462 ; 1908 b, p. 230 , 273; 1911, p. 199, 
201, 234 f . ) , VEJDOVSKY (1907, p . 11, 67 f f . ; 1911/12, p . 56 , 139 f f . ) , v . W I N I -
WARTER & SAINMONT (1909, p . 2 3 1 f .) , STOMPS (1910 b , p . 5), TISCHEER (1910, 
p . 659 , 6 6 4 ) , 1 v . WINIWARTER (1912, p . 167; 1927, p . 561) , DEMOEE (1912 a , 
p . 124) , 1 H . SCHNEIDER (1914, p . 367 , 370) , BINDER (1927, p . 315, 323 , 328) , 
GEITLER (1927 a, p. 501 f.; 1928, p. 424).2 Nach der anderen Ansicht findet, 
obgleich die Konjuganten oft sehr innig miteinander vereinigt bzw. umeinan-
dergedreht werden, dennoch keine wirkliche Fusion stat t , sondern sie be-
wahren je ihre Individualität. 

Die Anhänger der ersten Ansicht stiitzen sich hauptsächlicli auf den Um-
stand, dass die pachytänen Fäden öfters, wenigstens voriibergehend, keine 
Duplizität mehr verraten, sondern ein anscheinencl einheitliches Aussehen 
zeigen. Daraus den Schluss zu ziehen, dass tatsächlich eine Verschmelzung 
eingetreten und die Individualität der einzelnen Konjuganten aufgegeben 
worden wäre, scheint mir aber keineswegs berechtigt, und zwar aus den fol-
genden Griinden: 1) Die Chromosomen sind im Pachytänstadium nicht sel-
ten verhältnismässig stark basichromatisch; infolge der Viskosität des Chro-
matins, welche eine Verklebung der Fäden veranlasst, ist es besonders schwie-
rig, die Grenzen der oft sehr dicht aneinanderliegenden Einzelchromosomen 
zu erkennen, was u. a. FRIESENDAIIE (1912, p. 16) hervorgehoben hat . 2) Es 
ist eine allbekannte Tatsache, dass die Schwesterliälften der nachvveisbar in 
der friihen Prophase längsgespaltenen Chromosomen (namentlich in soma-
tischen Kernen) in der späteren Prophase bei vielen Objekten so dicht anei-
nandergepresst liegen, dass sie unmöglich als solche erkannt werden können, 
sondern das Chromosom imponiert als ein völlig einheitliches Gebilde, und doch 
wird wohl nicht daran gezweifelt, dass die Schwesterliälften sich individuell 
kontinuierlich bis zur Metaphase und Anaphase erhalten. Schon diese Tat-
sache geniigt, um die Schwäche jenes Argumentes zu zeigen. 3) Die felilende 
Duplizität der Pachynemafäden kann von technischen Verhältnissen (Wir-
kung des Fixiermittels, ungeniigende Differenzierung) abhängig sein; vgl. u. a. 
P. GERARD (1909 a, p. 577, 595), GRÉGOIRE (1910, p. 359), BORDAS (1912, p. 
189), E. B. WILSON (1912, P.378),KORNHAUSER (1914, p. 257),GELEI (1921, p. 
153), P. BOUIN (1925, p. 397), CHIPMAN (1925, p. 15). Aus eigener Erfahrung 

1 Später sind aber TlSCHLER (1921/22, p. 396) und DEMOLL (1912 b, p. 77) 
von dieser Auffassung abgegangen. 

2 Die Mixochromosomenliypothese ist dagegen von anderen Forscliern, wie 
MULLER (1912, p . 24), EUNDEGÅRDH (1914 a, p . 154 f.), MOHR (1916, p . 102, 
146), ROBERTSON (1916, p . 251, 253, 266), GELEI (1922, p . 324), EEVY (1923, 
p . 153 f.), MC CEUNG (1927, p . 224), HAASE-BESSELL (1929, p . 151), z. T . r e c h t 
scharf kritisiert und entschieden zuruckgewiesen worden. 
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kann ich ausserdeni mitteilen, dass im binokulären Mikroskop die Duplizität 
sicher konstatiert werden konnte in einigen Fällen, wo sie mit dem gewöhn-
lichen Mikroskop zweifelhaft erschien.1 4) Auch wenn eine anscheinende 
Verschmelzung vorkäme, ist damit noch keineswegs bewiesen, dass eine 
Vermischung des essentiellen Bestandteiles der Chromosomen, des zentral 
gelegenen Genoplasmas, zustande gekommen wäre, sondern es ist sehr möglich, 
ja sogar wahrscheinlich, dass davon nur die oberflächliche Substanz, vielleicht 
nur das Chromatin, welches nicht das Idioplasma repräsentiert, ja iiberhaupt 
nicht einen integrierenden Bestandteil der Chromosomen biidet, betroffen 
wird. Von wahren Mixochromosomen kann dann jedenfalls keine Rede sein. 
Mc CEUNG (1927, p. 224) liebt iibrigens hervor, dass »the conception of the 
mixochromosome is founded on glaring misinterpretation of actual phenomena 
and is an appeal from facts to fancy.» 

Die Vertreter der anderen Ansicht begriinden ihre Auffassung auf die 
sichtbare Persistenz der Dualität während des Pachytänstadiums. 

Nach den Angaben nielirerer Autoren, wie BERGHS (1904 a, p. 179), A. & 
K. E. SCHREINER (1904, p. 564 f.; 1905, p. 230; 1906 a, p. 18 f., 41 f.; 1906 b, 
p. 428, 440), BONNEVIE (1906, p. 268, 279), CARDIFF (1906, p. 284), GRÉGOIRE & 
DETON (1906, p. 437), MARÉCHAE & SAEDEEER (1910, p. 13), MC CEENDON 
(1910, p. 231), MONTGOMERY (1911, p. 738, 754), v. BAEHR (1913, p. 16; 1920 b, 
p. 390), FASTEN (1914, p. 609), MOHR (1915, Taf. VIII , Figg. 6, 17, 18), SHAFFER 
(1920 a, p. 88), P. BOUIN (1925, p. 379, 397), u. a., kommt. bei den von ihnen 
untersuchten Objekten die Duali tät der Pachynemafäden wenigstens zum 
Teil zum* Vorschein. 

Noch wertvoller, ja entsclieidender Natur , sind die Befunde derjenigen 
Forscher, welche das ganze Pachytänstadium hindurch eine Dualität konsta-
tieren könnten: 

SCHEEIP (1906, p. 364, 367; 1907, p. 142 ff.), MARÉCHAE (1907, p. 37), GRÉ-
GOIRE (1906, p. 344 Fussn. 2; 1907 a, p. 372; 1907 b, p. 278, 317 ff.; 1909 b, p. 
276 f.; 1910, p. 359, 362), DETON (1909, p. 136, 143), FRIES (1909, p. 55 f., 59), 
P. GÉRARD (1909 a, p. 575 ff., 593 f.), NICHOES (1909, Fig. Hi 8), DINGEER (1910, 
p. 690), WLEMAN (1910, p. 190), YAMANOUCHI (1910, p. 6, 10), BOEEES EEE 
(1911, p. 69 f.; 1912, p. 247), v. BAEIIR (1912, p. 396, 414), BÖRDAS (1912, p. 
189, 205, 207), N. M. STEVENS 1912 a, p. 226), SAEDEEER (1913, p. 319, 344 ff., 
355, 357), KORNHAUSER (1914, p. 257 ff.; 1915, p. 412), MOIIR (1916, p. 100, 
102), WENRICII (1916, p. 67, 75, 96), KOMAI (1920, p. 324), GEEEI (1921, p. 128, 
151, 160), KUSCIIAKEWITSCH (1921, p. 337), DE MARTIIS (1922, p. 265, 269, 
276), DE MOE (1924, p. 299 Fussn. 1), CIIIFMAN (1925, p. 14 f.).2 

1 Oberliaupt sollte man sich in betreffender Hinsicht davor hiiten, ein ent-
sclieidendes Urteil zu geben, elie man mit dem binokulären Mikroskop gearbei-
tet hat . 

2 Nach JANSSENS (1924, p. 178) kommt bei Stethophyma grossum i iberhaupt 
kein walires pacliytänes Stadium vor, indem die beiden Par tner nur stellen-
Weise miteinander in Verbinduug treten. 

2 1 
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Bei vielen Objekten, zu denen auch Alydus gehört,1 ist in der Tat eine Ver-
schmelzung der Konjuganten völlig ausgeschlossen. Es ist klar, dass diese 
realen, positiven Tatsachen einen viel schwerwiegenderen wissenschaftlichen 
Wert besitzen als jene negativen Befunde, wo eine Duplizität vermisst wurde. 
Es lässt sich zwar denken, dass bei verschiedenen Arten verschiedene Verhält-
nisse obwalten, dass bei einigen gar keine, bei anderen dagegen eine mehr oder 
weniger ausgiebige Verschmelzung vorkäme. Vorläufig können wir aber mit 
Sicherheit behaupten, dass jene Alternative bei einigen Objekten tatsächlich 
zutrifft , während diese noch eine unbewiesene Annahme ist. 

Die Frage, ob die Parasyndese zu einer Verschmelzung der Konjuganten 
fiihrt oder nicht, ist von keiner geringen prinzipiellen Bedeutung im Hinblick 
auf die theoretischen Vorstellungen, welche von vielen Autoren an die suppo-
nierte Fusion gekniipft worden sind. Um gewisse vererbungsexperimentelle 
Data zu erklären, wird nämlich vielfach angenommen, dass während der 
Konjugation ein Stoffaustausch bzw. eine Auswechslung von Erbeinheiten 
zwischen den Konjuganten stat tfände, und es sellien wahrscheinlich, dass ein 
(lerartiger Vorgang durch eine wenigstens teilweise Verschmelzung am leich-
testen realisiert werden könnte. 

Ein solcher Austausch wurde u. a. von MONTGOMERY (1901 a, p. 227), DE 
VRIES (1903, aus theoretischen Grunden), BovERi (1904 a, p. 76), STRASBUR-
CER (1904 b, p. 612; 1905 a, p. 40; 1905 b, p. 37 f., 53; 1908, p. 565 f.), MIYAKE 
(1905, p. 114), ROSENBERG (1905, p. 18, mit Vorbehaltung), Mc CEUNG (1905, 
p. 330), A. SCHREINER (1906, p. 232 f.), A. & K. E. SCHREINER (1905, p. 262; 
1906 b, p. 472, 478), HENDERSON (1907, p. 673 f.), BONNE VIE (1908 b, p. 230), 
TRINCI (1908, p. 191), ÖVERTON (1909, p. 52), JANSSENS & WLEEEMS (1909, 
p. 156), WLESON (1912, p. 410, 417, 422), RABE (1915), TISCHEER (1915, p. 250), 
WINGE (1917, p. 98) und MUCKERMAN (1922, p. 261) angenommen. 

Einige Forscher, wie DINGEER (1910, p. 690), AGAR (1911, p. 28), N. M. 
STEVENS (1912 a, p. 228) und v. BAEHR (1913, p. 16; 1920 b, p. 390), meinen, 
dass ein Austausch vielleicht möglich oder nicht ausgeschlossen wäre, während 
andere, wie MARCUS (1906, p. 465), N. M. STEVENS (1906 b, p. 15), GRÉGOIRE 
(1907 a, p. 402 f., 408; 1907 b, p. 320; 1909 b, p. 277; 1910, p. 366 f.), DETON 
(1909, p. 136), GATES (1911 a, p. 330, 332 f., 342; 1920 b, p. 217) und EEVY 
(1914 b, p. 118, 120 f.) bei ihren respektiven Objekten eine Auswechslung 
stofflicher Partikelchen in Abrede stellen. Einen ähnlichen ablehnenden Stånd-
punkt nehmen wohl auch iiberhaupt diejenigen Autoren ein, welche jede 
Verschmelzung leugnen. Anderersei ts wird z. B. von SUTTON (1903, p. 247), 

1 Ausser bei Alydus calcaratus habe ich bei Corizus crassicorius an lebenden 
Spermatozyten die durchgehende Duplizität der Pachyuemafäden beobachtet . 
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C. E . ALLEN (1904, p. 468; 1905 b, p. 238), GRÉGOIRE (11. cc.) die Möglichkeit 
eingeräumt, dass eine gegenseitige Beeinflussung (»interaction», »interrelation»), 
vielleicht chemischer Art, zwischen den Konjuganten stattfinden könnte.1 

Während diejenige Ansicht, welche mit einem Stoffaustausch rechnet, in 
der intimen Parasyndese ein Mittel zur Auswechslung von Erbeinheiten bzw. 
zur »Qualitätenmischung» oder nach MONTGOMERY (1901 a, p. 223)2 zur »Ver-
jiingung» der Chromosomen sieht, wiirde nach einer anderen Ansicht die Kon-
jugation dem »Zwecke» dienen, die Chromosomenreduktion vorzubereiten und 
eine gesetzmässige Verteilung der homologen Chromosomen und damit auch 
der Erbanlagen auf die Toehterzellen zu sichern. Es ist klar, dass die beiden 
Ansichten einander nicht ausschliessen, sondern gleichzeitig zu Recht beste-
hen könnten. 

Die Diskussion dieser Frage ist fast allgemein von einer teleologischen 
Betrachtungsweise beherrscht. Es mögen hier einige Stichproben angefiihrt 
werden. So sagt z. B. MONTGOMERY (1901 a, p. 227): »very probable tha t two 
chromosomes unite temporarily for the same reason tha t two Infusoria do, 
tha t is, for an interchange of substance; and when the chromosomes have ac-
complished this interchange then would no longer be any necessity for con-
tinued opposition, so they tend to separate from one another.» 

STRASBURGER (1905 a, p. 12) meint, dass »die einander entsprechenden 
Chromosomen sich gegenseitig aufsuchen, um ihre gleichmässige Verteilung 
auf die Tochterkerne zu sichern.» In einer anderen Arbeit (1908, p. 565 f.; 
vgl. auch 1913, p. 71) bemerkt STRASBURGER: »Nach GRÉGOIRE sollen somit 
die Paarlinge nie zu einer solchen Vereinigung gelangen, wie sie zu einem Aus-
tausch elementarer Teilchen notwendig wäre. Da wirft sich aber 
sofort wieder die Frage auf, wozu das ganze Spiel? Die dem Beob-
achter so oft entgegentretende Erscheinung einer ungleich intimen Vereini-
gung der Doppelfäden innerhalb ihres Verlaufs könnte damit zusammen-
hängen, dass iiberhaupt die Dauer der Beriihrung oder des Verbandes der ein-
zelnen Stellen durch das Bediirfnis geregelt wird und mit dem Augenblick auf-
hört, wo sie nicht mehr nötig ist.» 

In VEJDOVSKY'S Arbeit 1911/12 wird ein Abschnitt (p. 146—150) »Bediirf-
tigkeit der Längskopulation der Chromosomen» betitelt, und zwar ist der ge-
nannte Autor geneigt, »die Notwendigkeit der Eängskopulation der Chromo-
somen in einer Art der Autoregulation der Eebensvorgänge zu suchen, welche 
die VollendungderGeschlechtszellenbildungsichert. Sollte die Eängskopulation 
zu rechter Zeit nicht stattfinden, so miissten sich die Gojien weiterteilen und 
diese Tätigkeit sich bis zur Erschöpfung der Substanzen wiederholen» (p. 147). 

1 Vgl . a u c h BATESON (1907). 
2 MONTGOMERY vertrat indessen dann noch die metasyndetische Anschau-

ung. 
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GELEI (1922, p. 326) schreibt, naclidem er die Bedeutung einer innigen 
Parasyndese fiir den Austausch von Teilchen besprochen hat: »Wir können auf 
Grund dieser Erörterung nun den prinzipiellen Unterschied zwischen der Kon-
jugation der Autosomen und Geschlechtschromosoinen bei Lygaeus und 
Oncopeltus nach WILSON verstehen. Die X- und Y-Chromosomen brauchen 
keine Quälitätenmischung, sie werden also deshalb nicht lange und nicht in der 
eigentlichen Konjugationszeit vereinigt.» Und später: »miissen wir unter den 
konjugierenden homologen Chromosomen individuelle Unterschiede anneh-
men, sonst wiirde die Konjugation keinen Sinn haben» (1. c., p. 338). 

DE WINIWARTER (1927, p. 560) fragt sich: »Et pourquoi faut-il que la chro-
matine affecte cette disposition en cordons fins? Il est facile d'entrevoir ime 
explication: parce que la conjugaison a pour but de permettre la réorganisa-
tion des chromosomes et que celle-ci nécessite un arrangement linéaire des 
chromoméres. L 'état de condensation extreme ou se trouvent les chromosomes 
au moment de la metaphase, est fort peu favorable å toute réorganisation de 
ce genre. Si les phénoménes visibles des chromosomes ont quelque rapport 
avec les questions d'hérédité et plus spécialement d'hérédité mendélienne 

on aboutit nécessaireinent å concevoir un arrangement dans 1'espace tel 
que les portions homologues paternelles et maternelles se font face.»1 

Meines Erachtens ist es durchaus verwerflich, mit Zweckmässigkeitsge-
sichtspunkten zu operieren. Der wahrhaft wissenschaftliche Erklärungsver-
such soll nicht nach dem Zwecke, sondern nacli der Ursache f rågen. Man soll 
iiberhaupt nicht mit STRASBURGER fragen: »wozu das ganze Spiel» (vgl. auch 
TISCHLER (1921/22, p. 396), sondern weshalb? Das biologische Geschehen fiihrt 
zwar meist zu »zweckmässigem» Resultat, dieses Resultatist aber nicht das Ziel, 
sondern die Folge des Zusamnienspiels verschiedener biologischer Vorgänge, 
welche ihrem Wesen nach kausal bedingt sind, ohne Riicksicht auf das Resultat. 
Wird das Resultat nicht »zweckmässig», bzw. werden die fiir das Eortleben ei-
ner Zelle oder eines Organismus nötigen Bedingungen nicht erfiillt, z. B. bei 
abnormer Chromosomenverteilung, so fiihrt das — insofern nicht durch irgend-
welche autoregulativen Prozesse normale Verhältnisse wiederhergestellt wor-
den sind — zu Abnormitäten und zur Vernichtung. »Zweckmässig» erscheint 
uns also ein Vorgang, dessen Folge sich als ein Eortleben und Gedeihen unter 
normalen physiologischen Bedingungen herausstellt. Die »unzweckmässigen» 
Eolgen werden ausgemerzt. Dies sind ja gar keine neuen Gesichtspunkte, sie 
miissen aber bei der folgenden Auseinandersetzung in den Vordergrund ge-
stellt werden. 

1 Hierzu kann bemerkt werden, dass auch in den somatischen Kernen die 
Chromosomen nach der Ruheperiode zunächst in fein fadenförmigem Zustand 
erscheinen, obgleich es hier nicht auf eine kiinftige Konjugation ankommt. 
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E s ist zwar riclitig, dass bei unserem gegenwär t igen wissenschaf t l ichen 
S t å n d p u n k t viele R e s u l t a t e (crossing-over-Erscheinungen) der m o d e m e n expe-
r imentel len Erb l i chke i t s fo r schung zytologisch k a u m e rk lä r t werden können , 
wenn n ich t ein A u s t a u s c h gewisser, in den homologen Chromosomen lokali-
sierter Gene s t a t t g e f u n d e n h a t . Der Mechan i smus dieses Aus t auschs wird 
aber j e t z t zumeis t auf ganz andere Weise als vorher au fge fass t , 1 u n d zwar 
als eine Auswechs lung ganzer en t sp rechender St i icke der homologen Chromo-
somen. 2 I m al lgemeinen wird zwar angenommen , dass fiir den be t r e f f enden 
Aus tauschmec l ian i smus eine vo rangehende Pa ra syndese eine Vorbed ingung 
wäre, die Pa ra l l e lkon juga t ion b r a u c h t aber gar n i ch t besonders innig zu sein. 
E ine Auswechslung von Genen is t jedenfal ls sehr möglich, j a in der T a t viel 
leichter real is ierbar, wenn die K o n j u g a n t e n du rch V e r d r e h u n g oder Ube r -
k reuzung n u r an einzelnen P u n k t e n verk leb t sind als wenn sie ihrer ganzen 

1 Vgl. auch TISCHEER (1921/22, p. 396 und Fussnote 1). 
2 Einen als Cliiasmatypie bezeichneten Austauschmeclianismus h a t JANS-

SENS (1909; 1919; 1924) beschrieben. Seine Darstel lungen sind aber von mehre-
ren Autoren, wie STOMPS (1911, p. 281), ROBERTSON (1916, p. 257 f.), WLNGE 
(1919, p. 138), SEIEER (1924, p. 684; 1926), Mc CEUNG (1924, p. 658; 1927 a, p. 
235; 1927 b, p. 354 f., 360), DE BAEHR (1925, p . 414, Fussn. 1), GOEDSCIIMIDT 
(1928 a, p. 325), STERN (1928 c, p. 317), angezweifelt und z. T. sogar sehr scharf 
kritisiert worden. Meines Erach tens ist diese Kr i t ik berechtigt; viele seiner Fi-
guren griinden sicli aller Wahrscheinlichkeit nach auf optiselle Täuscliungen. 
CHODAT (1925) sucht geltend zu machen, dass ein Austausch während der Meta-
phase der lieterotypisclien Teilung zustande käme; seine Dars te l lung ist indessen 
recht unkla r und ist ebenfalls von mehreren Autoren kri t isiert worden (vgl. 
unten, p. 348). Wenn aucli einige Autoren, wie BACHHUBER (1916, p . 300), 
GATES & REES (1921, p . 393), GEEEI (1921, p. 131, 160; 1922, p. 824 f.), AGAR 
(1923, p. 197), Verhältnisse beschrieben und abgebildet haben, welche die Mög-
lichkeit von crossing-over zu ges ta t ten scheinen, muss m a n doch mi t E . B. 
WIESON (1920, p. 208) und T. H . MORGAN (1925 b, p. 123; 1926 c, p. 44) zugeben, 
dass sie zytologisclie Beweise fiir crossing-over n icht e rbracht haben . Einen 
durch Aufspl i t te rung und Rekombina t ion von Segmenten charakter is ier ten Aus-
tauschmechanismus liat SEIEER beschrieben (SEIEER & HANIEE 1921, p. 100 
ff.; SEIEER 1922 a, p. 252; 1922 b, p. 203—214). K a u m verschieden ist die 
Rl iegmatypie PREEI/S (1921; 1923 a). Scliliesslich mag noch auf die Hypo these 
BEEEING'S von »segmental interchange» (1927 a; 1928 e, f.) verwiesen wer-
den. WINKEER (1928, p. 381) sucht dagegen die experimentel len Befunde ohne 
crossing-over, durch »Konversion der Gene» zu erklären. Die neuerdings von 
NEWTON & DAREINGTON (1929), BABCOCK & CEAUSEN (1929) sowie J.CEAU-
SEN (1929) mitgetei l ten Befunde scheinen eine ziemlich befriedigende zytolo-
gisclie Erk lä rung der crossing-over-Erscheinungen zu geben. Die ers tgenaunten 
Autoren lehnen BEEEING'S Hypothese ab. Bemerkenswert ist, dass GUYÉNOT & 
NAVIEEE (1929, p. 74 ff.) bei Drosophila keine auf Cliiasmatypie l i indeutenden 
Erscheinungen f inden konuten; sie sind am eliesten geneigt, die SEIEER'sche Er -
klärung anzunehmen. 
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Eänge nach innig miteinander verschmolzen wären. Damit verliert aber auch 
die innige Natur der Parasyndese die theoretische Bedeutung, welche ihr von 
so vielen Forschern beigemessen worden ist (vgl. unten!). 

Wir haben oben (p. 321—322) gesehen, dass bei vielen Arten eine Qualitä-
tenmischung nach der alten Vorstellung — durch ausgiebige Verschmelzung 
oder Kontamination der Konjuganten — unmöglich ist, weil bei ihnen die 
Paarlinge iiberhaupt nicht miteinander verklebt werden. Das wiirde aber be-
deuten, dass, wenn die genannte Vorstellung richtig wäre, bei alien diesen 
Arten die von den Autoren als so »nötig» betrachtete Qualitätenmischung nicht 
zustande kommen könnte, und doch gedeihen und kommen diese Arten ebenso 
gut wie die anderen aus! Der supponierte Austausch von Genen, welcher zur 
Erklärung der Befunde der Mendelforschung wohl angenommen werden muss, 
muss auf irgendeine andere Weise erfolgen. 

Schon diese Auseinandersetzung lässt den ganzen Gedankengang, den 
STRASBURGER mit den oben zitierten Worten »wozu das ganze Spiel» ausge-
driickt hat, als unmotiviert und verfehlt erscheinen. Wir kommen auf ganz 
anderem Weg zu einem ähnlichen Schluss, nämlich dass die Parasyndese, ja 
die Konjugation iiberhaupt, nicht eine Qualitätenmischung oder einen Aus-
tausch von Genen »bezweckt». Das diirfte aus der folgenden tyberlegung 
hervorgehen. 

Nach der herkömmlichen Auffassung läge der »Sinn» der innigen Parallel-
konjugation [ »als das Wesentliche wäre die Innigkeit der Verbindung 
z u b e t o n e n » : GEEEI 1922, p . 3 2 5 ; vg l . u . a . a u c h A . & K . E . SCHREINER (1905 , 

p. 256), ROSENBERG (1905, p. 21)] darin, dass gerade dadurch Gelegenheit 
zu ausgiebiger Qualitätenmischung gegeben wäre. Diese Qualitätenmischung 
selbst wird ferner oft als ein »Bediirfnis» oder ein Vorteil — (zur Verjiingung 
der Chromosomen: MONTGOMERY 1901 a, p. 223; zum Ausgleich etwaiger De-
fekte der Chromosomen: WINGE 1917, p. 98 f.; GEEEI 1922, p. 349; zur Regu-
lierung der Variabilität der Nachkommenschaft: A. & K. E. SCHREINER 
(1. c.), HENDERSON 1907, p. 674 usw.) — be t r ach t e t . 

Von solch einer Qualitätenmischung könnten aber die Chromosomen nur 
dann profitieren, wenn sie, wenigstens zum Teil, ihren Qualitäten nach verschie-
den sind. Deshalb will auch GELEI »unter den konjugierenden homologen Chro-
mosomen individuelle LTnterschiede annehmen, sonst wiirde die Konjugation 
keinen Sinn haben» (1922, p. 338). Wenn zwei homologe Chromosomen einan-
der gleich, qualitativ identisch sind, wäre also eine Konjugation derselben 
»sinnlos». Es wäre wohl sogar zu erwarten, dass solche Chromosomen iiber-
haupt nicht miteinander konjugieren,1 denn »wozu das ganze Spiel», da sie 
ja gleiche Qualitäten besitzen. Sie brauchen ja, um mit GEEEI ZU sprechen, 
keine Qualitätenmischung! 

1 Vgl. PAUEA. HERTWIG (1920, p. 169); siehe oben, p. 301. 
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Nun haben vvir aber Fälle kennen gelernt, wo qualitativ identische Chromo-
somen — sogar Schwesterchromosomen! — tatsächlich regelrecht miteinander 
Parallel konjugieren (vgl. oben, p. 302 ff.). Wie st immt dies mit der Theorie? 
Es fragt sich, was fiir ein »Bedurfnis» haben Schwesterchromosomen, Quali-
täten auszutauschen, was fiir ein »Bedurfnis» haben bei vielen Dipteren — 
und zwar in jeder Zellgeneration! — somatische Chromosomen, in tetraploiden 
Zellen somatische Schwesterchromosomen, die Variabilität der Nachkommen-
schaft zu regulieren, da aus solchen Zellen doch niemals neue Individuen ent-
stehen? Brauchen bei der Autosyndese die von derselben Gamete stammenden 
Chromosomen jetzt auch »Qualitätenmischung»? 

BÉLAR (1922, p. 36 f.) hat , mit Riicksicht darauf, dass bei Actinophrys soi 
eine extreme Form von Selbstbefruchtung und zugleich eine typische Parallel-
konjugation vorkommt, hervorgehoben, dass hier »der Vorgang der Parallel-
konjugation etwas von seinem teleologischen Beigeschmack, der durch die 
crossing-over Theorie MORGAN'S eher noch erhöht wurde, verliert. Die (sit 
venia verbo) 'Sinnlosigkeit' eines solchen Vorganges, bei dem dieselben Chro-
mosomengarnituren in steter Folge immer wieder rekombiniert werden (die 
einzige Abwechslung im Chromosomensatz könnte höchstens durch die Elimi-
nation der Richtungskörper zustande kommen), zeigt, dass wir es hier mit Pro-
zessen zu tun haben, die eben durch die in den Vorbereitungsstadien der Re-
duktionsteilung eintretenden 'physiologischen Situation' zwangsläufig indu-
ziert werden.» 

So können wir logisch zu keinem anderen Schluss kommen, als dass die 
Anschauung, welche den »Sinn» der parallelen Konjugation oder der Konjuga-
tion iiberhaupt in einem Stoff austausch zwischen den Konjuganten erblickt, 
den wahren Verhältnissen nicht entspricht. Wir miissen meines Erachtens 
diese Anschauung und jeden Gedankengang, welcher mit derartigen Zweckmässig-
keitserwägungen operiert, strikte ablehnen! 

Uberhaupt ist die ganze Rede von dem »Bediirfnis» durchaus verkehrt. Der 
Mensch hat ein Bedurfnis, die biologischen Erscheinungen — die Variabilität, 
die Befunde der experimentellen Erblichkeitsforschung usw. — zytologisch 
zu erklären, er hat aber sein eigenes Bediirfnis in die von ihm studierten Orga-
nismen und ihre Chromosomen hineinverlegt. Die Organismen selbst haben 
kein Bediirfnis zu variieren oder sich zu neuen Arten zu entwickeln. Die 
Individuen einer konstanten reinen Einie gedeihen und vermehren sicli ebenso 
gut wie die variierenden Formen, und die Inzucht hat, wie dies u. a. neuer-
dings FEDERLEY (1928) hervorgehoben hat, an und fiir sich keine schädliche 
Wirkung. 

Die Chromosomen haben kein Bediirfnis, sich so und so zu verhalten, um 
etwa eine Variabilität hervorzurufen, zu befördern oder zu regulieren, oder 
etwa um neue Arten zu schaffen, sondern alle diese Dinge entstehen als Folge 
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zwanglos verlaufender Geschehnisse, zufälliger (obgleich vielleicht von bestimm-
ten Konstellationen bedingter) Genmutationen oder Genverluste, zufälliger 
(also zweckloser) Uberkreuzungen der Chromosomen während der Konjuga-
tion1 oder sonstiger Vorgänge, welche zum Austausch von Chromosomenteilen 
fiihren, zufälliger Abänderungen in der Chromosomenverteilung (non-disjunc-
tion etc.), zufälliger Bastardierungen, welche zur Neukombination von Genen 
fiihren usw. 

In ali diesem biologischen Geschehen haben wir keinen »Zweck» zu erblik-
ken, sondern alles ist rein kausal bedingt zu denken. Fiihren diese Zufällig-
keiten zu ungtinstigen oder verhängnisvollen Resultaten, werden solche ver-
nichtet; nur die giinstigen Konstellationen iiberleben und erscheinen uns, wie 
vorher bemerkt, deshalb »zweckmässig». Diese Zufälligkeiten bilden aber ver-
hältnismässig seltene Ausnahmen von der Regel. Und es fragt sich nun, was 
bedingt eben diese Regel, dass alles normal und glatt verläuft? 

Ein »Zweck» kann es nicht sein, welcher diese Vorgänge bestimmt und re-
gelt, sondern sie miissen eine Ursache haben. Wenn ich mir jetzt erlaube, ei-
nige Gedanken hinsiclitlich dieser Ursache auszusprechen, so möchte ich in 
erster Einie die Affinität der homologen Gene bzw. der sie beherbergenden Kör-
per hervorheben. Ich habe schon vorher darzutun versucht, dass die parallele 
Konjugation von der Affinität der einzelnen homologen Gene und dem phylo-
genetischen linearen Aufbau der Chromosomen aus kleineren Einheiten kausal 
bedingt ist. Wir können also diese Erscheinung ohne Annahme irgendwelcher 
Zweckmässigkeiten, Qualitätenmischungsbediirfnisse usw. logisch recht gut 
und ungezwungen verstehen. 

Dass die Innigkeit der Parallelkonjugation bei verschiedenen Organismen 
verschiedengradig ist, beruht nicht darauf, dass die Chromosomen bei einigen 
Arten ein grösseres »Bedurfnis von Qualitätenmischungen» als bei anderen ha-
ben, sondern lässt sich voraussichtlich 1) auf verschieden starke Affinität der 
Genen, 2) auf mehr oder weniger ausgesprochene Viskosität der Chromosomen-
oberfläche, sowie 3) darauf zuriickfiihren, dass die ausserhalb der Chromoso-
men liegenden Faktoren, mit deren Mitwirkung wir auch zu rechnen haben 
(vgl. oben, p. 306—308), nicht iiberall die gleichen sind. Wir kommen also auch 
hier ohne Zweckmässigkeitserwägungen aus. 

1 Anlässlich B É I , A R ' S Aussage betreffs der MORGAN ' schen crossing-over-
Theorie (vgl. p. 327) möchte ich hervorheben, dass von dem hier dargelegten 
S tåndpunkt aus betrachtet — wenn wir also die genetisclien Befunde als Folgen 
zweckloser "Öberkreuzungen annehmen — die genannte Theorie nicht teleolo-
gisch betont erscheint. M O R G A N (1925 b, p. 123) selbst bemerkt: »The g e n e t i c 
evidence m a y seem to indicate, and I tliink tha t it does indicate, tha t crossing-
over between homologous pairs of genetic ehromosome is, so to speak, a by-
product of the reduction process. I t does not seem to be one t h a t necessary 
takes place. I t may not be an essential par t of the reduction process.» 
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In diesem Zusammenhang mag noch eine andere Sache erwähnt werden. 
Wir kennen zahlreiche Fälle, wo in somatischen Kernen die Eängsspaltung der 
Chromosomen schon in der frlihen Prophase stattgefunden liat (vgl. p. 238 f.). 
Es ist ferner eine allgemeine Erfahrung, dass die Schwesterliälften in der spä-
teren Prophase so dicht aneinandergepresst liegen, dass der Eängsspalt voll-
kommen verdeckt wird. Zum Teil kann dies wohl — wenn wir von etwaigen 
Wirkungen der Reagentien absehen — auf die Verkiirzung und Verdickung der 
Chromosomen, also auf rein mechanische Momente, zuriickgefiihrt werden, es 
ist aber auch denkbar, dass die Affinität der Schwesterchromosomen zu diesem 
engen Zusammenhalt mitwirkt, namentlich im Hinblick auf diejenigen Fälle, 
wo eine wahre Konjugation von Schwesterchromosomen vorkommt, welche je-
denfalls von einer Affinität derselben bedingt wird. Wir kamen ja auch hin-
sichtlich der Natur der Affinität zu dem Schluss, dass es eben Gleiches ist, 
das Gleiches attrahiert. Dieses Prinzip wiirde also in den beiden Fällen tät ig 
sein, und der Zusammenhalt der Konjuganten in der Meiosis einerseits, derjenige 
der Schwesterchromosomen ändererseits, wiirde eine gemeinsame Wurzel haben, 
die Affinität gleicher Teile zueinander. 

In der Meiosis wird allerdings aus Griinden, die wir noch nicht näher zu 
analysieren imstande sind, der Zusammenhang zwischen den Konjuganten 
später gelockert, sie bleiben aber fortwährend zumeist in Verbindung;1 in vie-
len Fällen spreizen sie auseinander und hängen bloss am einen Ende zusammen. 
Jedenfalls bleibt noch ein Rest der Affinitätswirkung erhalten. Wenn dann die 
Kernmeinbran aufgelöst wird und die Gemini unter den Einfluss der jetzt 
einsetzenden Kräftespiele geraten sind, werden gerade infolge dieses fortdauern-
den Zusammenhalts die Konjuganten je nach verschiedenen Polen gefiihrt und 
demnach regelmässig auf die Toehterzellen verteilt. In den somatischen Mito-
sen bzw. in der homöotypischen Reifungsteilung biidet der Zusammenhalt 
der Schwesterliälften ebenfalls den Grund fiir ihre regelrechte Verteilung auf 
die Schwesterzellen. 

Uiejenige Ansicht, nach welcher die Konjugation den »Zweck» hat , die 
gesetzmässige Verteilung der homologen Chromosomen auf die Toehterzellen 
zu sichern, miissen wir ebenfalls als teleologisch und unwissenschaftlich zu-
riickweisen. Auch diese Verteilung der Chromosomen ist kausal verständlich. 
Die Bedeutung der parallelen Konjugation liegt somit weder darin, dass sie 
eine »Qualitätenmischung» der Konjuganten bezweckt, noch hat sie zum 
»Zweck», eine regelmässige Verteilung der Paarlinge und die Reduktion zu 
bewirken. Sie hat iiberhaupt keinen Zweck! Sie ist rein kausal bedingt! Wir 

1 Nicht selten werden auch die Schwesterchroinosomen temporär auseinan-
dergespreizt, wie in der Spermatogenese bei Alydus und in den Teträden vieler 
Arten. 
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fragen also nicht: wozu, sondern: weshalb das ganze Spiel? Die Antwort lässt 
sich vielleicht folgendermassen formulieren: deshalb, weil dasselbe von dem 
phylogenetischen Auf bau der Chromosomen und den Affinitätserscheinungen 
der Gene abhängig ist. 

Wie schon friiher von einigen Autoren hervorgehoben,1 steht die Kon-
jugation urspriinglich im Zusammenhang mit der geschlechtlichen Ver-
mehrungsweise; sie muss »deshalb ebenso alt in der Phylogenie sein 
wie diese Vermehrungsweise selbst» (A. & K. E. SCHREINER 1906 b, p. 472). 
Sie ist m. a. W. in letzter Instanz von einer Vereinigung zweier urspriing-
lich haploider Genome zu einem diploiden bedingt (vgl. auch STRASBURGER 
1905 b, p. 12 f.). 

6. T e t r a d e n g e n e s e . 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde schon erwähnt, dass verschiedene 
Ansichten betreffs des Wesens des Konjugationsvorganges obwalten. Es ist 
klar, dass, je nach der verschiedenen Vorstellung, die Natur der nach der Kon-
jugation wieder getrennt erscheinenden Partner verschieden sein muss. 

Vom Ståndpunkt der Mixochromosomenhypothese aus vollzöge sich wäh-
rend der Konjugation eine tatsächliche Reduktion der Chromosomenzahl, und 
die im diplotänen Stadium auftretenden Doppelfäden stellten das Resultat 
einer wahren Eängsspaltung dar. Sonst sind bekanntlich die allermeisten Au-
toren dariiber einig, dass die haploide Zahl der Gemini nur eine Pseudoreduk-
tion vorstellt, wie auch, dass die Konjuganten im diplotänen Stadium wieder 
als selbständige Einheiten auftreten. Bei der Annahme eines Stoffaustausches 
sind diese Einheiten ihrer Qualität nach nicht mehr ganz dieselben Individuen 
wie vor der Konjugation. Dies ist auch der Fall, wenn durch t jberkreuzung 
Cliromosomensegmente vertauscht worden sind. Wenn aber die Konjuganten 
sich längs der Konjugationsebene völlig intakt voneinander trennen, wird ihre 
friihere Individualität und Selbständigkeit bewahrt. 

Ich habe im vorhergehenden diese verschiedenen Auffassungen schon eini-
germassen eingehend erörtert und will jetzt nur noch beinerken, dass bei der 
Spermatogenese des von mir untersuchten Objektes (.Alydus calcaratus) von 
Mixochromosomen durchaus keine Rede sein kann. Auch finden sich keine 
Anhaltspunkte fiir irgendvvelche Austauschvorgänge; vielmehr deutet alles 
mit Bestimmtheit darauf hin, dass die beiden Partner der D i p l o n e m a f ä d e n 

1 Vgl. unten, p. 358—359. 
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mit den zu der Konjugation sich anschickenden Chromosomen völlig iden-
tisch sind. In derselben Richtung, bzw. dass der Trennungsspalt des Diplo-
tänstadiums der Konjugationsebene entspricht, haben sich auch viele Autoren 
ausgesprochen. 

S i e h e u . a . GRÉGOIRE (1904, p . 309; 1907 b, p . 279), MIYAKE (1905, p . 98, 
115), ÖVERTON (1905, p . 140 f.), SCHLEIP (1906, p . 372), AEETTE SCHREINER 
(1906, p . 219), A . & K . E . SCHREINER (1906 a, p . 44), VAN MOEEÉ (1907, p . 269), 
EERAT (1908, p . 175, 190), ROSENBERG (1909, p . 71), MONTGOMERY (1911, p . 
739 f.), KORNHAUSER (1914, p . 259, 276; 1915, p . 412), FASTEN (1914, p . 610); 
1918, p . 284), MOHR (1915, p . 155), ROBERTSON (1915, p . 120 f.; 1916, p . 238), 
ELISABETH SMITH (1916, p . 270), SHAFFER (1920 b , p . 416), GEEEI (1921, p . 151), 
KEUNEKE (1924, p . 406), P . BOUIN (1925, p . 379); vg l . a u c h o b e n , p . 321. D e r 
c h a r a k t e r i s t i s c h e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e r T r e n n u n g d e r K o n j u g a n t e n (»de-
d o u b l e m e n t l ong i tud ina l e» ) u n d e i n e r w a l i r e n E ä n g s t e i l u n g i s t a u s s e r d e m v o n 
m e h r e r e n F o r s c l i e r n , wie MARÉCIIAE (1904, p . 392), GRÉGOIRE (1904, p . 308; 
1907, p . 372; 1910, p . 357 f.), BERGHS (1904 b, p . 391; 1905 b, p . 154), STRAS-
BURGER (1905 a, p . 43; 1909 a, p . 9 8 — 1 0 0 ) , DETON (1909, p . 141) u . a . , h e r v o r -
g e h o b e n w o r d e n . 

In diesem Zusammenhang mag erwähnt werden, dass die Erscheinungen 
der Synizesis wie auch diejeuigen der Pachytän- und Diplotänstadien von 
e i n i g e n F o r s c h e r n , w i e WOETERECK (1898 , p. 6 1 5 f . ) , R . HERTWIG (1906 ; 

1907 b ; 1908 , p . 2 9 f f . ) , WASSIEIEFF (1907, p . 34 , 37) , VEJDOVSKY (1907 , p . 6 7 ) , 1 

POPOFF (1907 a , p . 94 ; 1907 b , p . 6 9 f f . ; 1 9 0 8 a , p . 3 6 2 ; 1 9 0 8 b , p . 563 ; 1 9 0 8 c, 

p . 3 6 4 , 369 ) , MARCUS (1908 , p . 7 6 5 f . ) , M . JÖRGENSEN (1908 , p . 3 2 0 , 324 ) , 

DEHORNE (1910 c , p . 1626) , SCHELEENBERG (1911 , p . 4 6 7 ) , KEMNITZ (1913 , 

p . 4 8 6 ) , WASSERMANN (1913 , p . 92) , KINGERY (1917 , p . 300) u n d SOKOEOW 

(1918, p. 171, 173, 198), als Anzeichen eines Degenerations- oder Depressions-
zustandes der Geschlechtszellen bzw. als Vorgänge unterdriickter oder abor-
tiner Teilungen aufgefasst worden sind. 

So schreibt R. HERTWIG (1908, p. 29 f.): »Auf den Versucli einer Zweitei-
lung ist vielleicht auch die so viel in der Eiteratur besprochene Bildung von 
Doppelchrornosomen, das 'diplotene' Stadium der Geschlechtszellen, zuriick-
zufiihren, welches meistens durch Annahme einer Konjugation von Chromo-
somen erklärt wird. Ich habe daher den Versucli gemacht, die Wachs-
tumsperiode der Geschlechtszellen durch einen Vergleich mit den Depressions-
zuständen der Protozoen verständlich zu maclien .» Diese Vorstellun-
g e n s i n d u . a . v o n GUENTHER (1904 , p . 149, 154) , MOROFF (1908 , p . 1 8 6 ; 1909 , 

p . 4 8 2 f f . ) , GRÉGOIRE ( 1 9 0 9 a , p . 9 0 f „ 99 ) , v . WINIWARTER & SAINMONT 

(1909 , p . 241) , MARÉCIIAE & SAEDEEER (1910 , p . 14) , DEMOEE (1912 a , p . 134) , 

1 S p ä t e r 1911/12, p . 147) h a t i n d e s s e n VEJDOVSKY d ie sen S t å n d p u n k t a u f -
g e g e b e n . 
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M c A I J J S T E R ( 1 9 1 3 , p . 6 1 1 ) , G A J E W S K A ( 1 9 1 7 , p . 4 8 9 ) u n d S T O R C H ( 1 9 2 4 , 

p. 389) zuriickgewiesen worden. Meines Erachtens sind diese Ideen als völlig 
verfehlt zu betrachten. Sie haben auch keinen allgenieineren Anklang gefun-
den und besitzen wohl mehr nur historisches Interesse. 

Das Schicksal der Gemini vom diplotänen Stadium an bis zum Erreichen 
ihres kompakten Zustandes in der Diakinese ist von denjenigen Autoren, 
welche sich mit dem Studium der meiotischen Vorgänge beschäftigt haben, 
recht verschiedenartig geschildert worden. Bei zahlreichen tierischen Objek-
ten wird das Vorkommen von mehr oder weniger ausgeprägten Tetradengebil-
den beschrieben. Die Darstellungen der Entstehungsweise dieser Teträden 
stehen zumeist im Zusammenhang mit der verschiedenen Auffassung des Kon-
jugationsmodus (Meta- oder Parasyndese); sie sind vielfach recht unklar und 
stiitzen sich leider zu oft mehr auf Interpretierung der mikroskopischen Bil-
der als auf tatsächliche, reale Befunde. Nicht selten, wie in den Arbeiten von 
B L A C K H A N (1901, p . 64, 72; 1903, p. 202 f.; 1907, p. 506), J . G R O S S (1904, 
p. 459; 1906 a, p. 288 ff.), N . M . S T E V E N S (1906, p. 46), Z W E I G E R (1906, p. 
222 f.; 1907, p. 151 f.), W I L K E (1907, p. 701, 705 ff.; 1912, p. 217 ff.; 1913, 
p. 215, 223, 225), K L E I N E R T (1909, p. 466, 472), O E T T I N G E R (1909, p. 577, 
588), K U H T Z (1913, p. 216 f., 243), S C H Ö N E B E R G (1913, p. 345), B U D E R (1915 
p. 52, 71), K E R N E W I T Z (1915, p. 26; vgl. auch p. 8, 16) u. a., handelt es sich um 
recht willkiirliche Annahmen oder sogar um reine Phantasien.1 Es ha t keinen 
Sinn, auf eine nähere Erörterung solcher Darstellungen einzugehen,2 um so 

1 F E J E R V A R Y ' S (1927) theoretisclie Auseinandersetzungen basieren auf schon 
wiederholentlich widerlegten Voraussetzungen und haben meines Erachtens kei-
nen wissenscliaftlichen Wert. 

2 Hier mag nur ein Beispiel erwähnt werden. K E R N E W I T Z hat in den Sper-
matozyten verschiedener Eepidopteren knotenartige Cliromosomengebilde ange-
troffen. Diese Knoten t ra ten au den genannten Gebilden gewölmlicli, jedoch 
nicht immer, in Vierzahl auf. Sie entsprechen offensiclitlicli den von mir bei 
Alydus beobacliteten knotenartigeu Segmenten und verraten demnach hier eben-
falls einen segmentalen Bau der einzelnen Chromosomen. Diese Gebilde werden 
aber von K E R N E W I T Z als Teträden aufgefasst. Nach ihm »stellen die einzelnen 
Chromatinfäden des Spiremstadiums schon hintereinander konjugierte väterliclie 
und miitterliche Chromosomenpaare vor, die durch Teilung je eines Elterucliro-
mosoms nach jeder Seite hin zu einem länglichen, 4 Chromosomen enthaltenden 
Gebilde wurden. Diese Paare vereinigen sich in der Tetrade nach voraufgegan-
gener Konzentrat ion in den Knoten der Fäden nur inniger, um fiir die Reifetei-
lungen eine die Teilungen gewissermassen erleichternde Gestalt anzunehmen. 
Aus der 2. Reifeteilung gehen dann schliesslich die 4 einfachen (2 väterliclie und 
2 miitterliche) Chromosomen gesondert hervor» (1. c., p. 26). Dieser Erklärungs-
versuch zur Ents tehung der Teträden erscliien ihm am handgreiflichsten, »aucli 
wenn nicht immer nur 4 knotenartige Verdickungen in einem Faden auftraten» 
(p. 24). 
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weniger als GRÉGOIRE (1905; 1910) mehrere derselben schon ausfiihrlich kri-
tisiert hat . 

Von den Anhängern der Metasyndese werden die Tetraden im allgemeinen 
als »durch einmalige Eängsspaltung und Unterdriickung eines Quertheilungs-
processes» [des Spiremfadens] — »Protetraden» •—, bzw. »durch nachträgliclie 
[endweise] Aneinanderlegung je zweier längs gespaltener Chromosomen» — 
»Deutotetraden» (HÄCKER 1904 b, p. 199) entstanden aufgefasst. Da meines 
Erachtens eine primäre Metasyndese noch nie einwandfrei nachgewiesen wor-
den ist (vgl. oben, p. 277—282), muss ich mich dieser Entstehungsweise ge-
geniiber skeptiseh verhalten. 

Andere Zoologen haben dagegen die Genese der Tetraden unzweifelhaft 
richtig erkannt und in iiberzeugender Weise geschildert, wie z. B. MONTGO-
MERY (1911, p . 742) , KORNHAUSER (1914, p . 2 5 9 f . ) , FASTEN (1914, p . 610 ; 

1918 , p . 2 8 4 f . ) , ROBERTSON (1915, p . 113, 115) , MOHR (1915, p . 154 f. ; 1916 , 

p . 111 f f . ) , SHAFFER (1920 b , p . 412) , P . BOUIN (1925, p . 381) , M c CEUNG 

(1928 b, p. 763), um nur einige herauszugreifen. Nach der iibereinstimmenden 
Darstellung dieser Forscher entstehen die Tetraden folgendermassen: Die 
primär parasyndetiseh konjugierenden homologen Chromosomen werden im 
diplotänen Stadium voneinander getrennt, bleiben dann nur am einen Ende 
verbunden, während die anderen Enden mehr oder weniger auseinander-
spreizen, bis die Partner oft schliesslich naclieinander — also sekundär meta-
syndetisch vereinigt — zu liegen kommen und etwa gleichzeitig längsgespal-
ten werden. Ganz dieselbe Entstehungsweise habe ich bei Alydus calcaratus 
gefunden. Ich glaube, dass die liickenlose Darstellung der Tetradengenese bei 
dieser Art in ihrer schematischen Klarlieit nichts zu wiinschen iibrig lässt 
(vgl . o b e n , p . 4 3 — 5 2 ) . 

Wie aus dieser meiner Darstellung zur Evidenz hervorgeht, stellt der 
Querspalt bzw. die Knickung in der Mitte der Tetraden einen Rest der voran-
gegangenen primären Parasyndese dar und bezeichnet diejenige Stelle, wo 
die Konjuganten noch miteinander vereinigt bleiben. Dies ist eine latsache, 
die schon friiher von den gleich oben erwähnten Autoren nachgewiesen wor-
den ist. Wenn STIEVE, ein entscliiedener Gegner der Parasyndese, sich folgen-
dermassen auslässt (1920 c, p. 258; vgl. auch p. 269): »das Merkwiirdige ist nur, 
dass auch die meisten Verfechter der parallelen Vereinigung an den Tetraden 
einen Querspalt auffanden, fiir dessen Entstehung keine Erklärung beigebracht 
werden kann», so muss ein scharfer Protest gegen solch eine Verdrehung der 
Wahrheit eingelegt werden.1 Der merkwiirdige Ståndpunkt DEEI.A VAEEE'S 
(1908, p. 33), dass die Tetraden auch in den Geschlechtszellen nur ganz 

1 A u c h BÉI,A& (1928, p . 230) h a t »die A r t u n d Weise , in d e r STIEVE 
d ie A n s i c h t e n d e r G e g e n p a r t e i zu w ide r l egen ve r such t» , g e t a d e l t . 
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zufällige, pathologische Erscheinungen wären, verdient keine ernstliclie 
Beachtung. 

Im Gegensatz zu den Zoologen hat die weitaus iiberwiegende Mehrzahl der 
Botaniker bei ihren Objekten keine Chromosomentetraden beschrieben. 
G R É G O I R E (1905, p. 232) ist sogar geneigt, das Vorkommen von Tetraden bei 
den Pflanzen iiberhaupt in Abrede zu stellen. »I'l n 'y a donc pas de tétrades 
chroinosomiques dans les végétaux. Ea constitution des chromosomes I y 
est partout la méme: deux branches continues, ou paralléles, ou croisées, ou 
divergentes, ou entrelacées.» 

Andererseits hebt aber S H A R P (1926, p. 271) hervor, dass die recht auffal-
lende bekannte Erscheinung, dass bei vielen Pflanzen in der Anaphase I als 
Vorbereitung zur homöotypischen Teilung die Tochterchromosomen anschei-
nend ganz unvermittelt zum Vorschein kommen, ganz zweifellos darauf hin-
deute, dass eine Eängsspaltung der Mutterchromosomen schon in der Prophase 
stattgefunden hat — ganz wie dies in den somatischen Kernen der Eall ist — 
wenn auch die beiden Eängshälften miteinander innig verbunden geblieben 
sind, dass m. a. W. auch bei den Pflanzen die Gemini »are structurally qua-
druple.» In ähnlicher Richtung hat sich auch Mc C E U N G (1927, p. 216) ausge-
sprochen.1 Dass in der Tat bei mehreren Pflanzen echte, unverkennbare 
Tetraden bzw. Tetradenstrukturen existieren, geht aus den Untersuchungen 
mehrerer Autoren hervor. 

Ich verweise u. a. auf die Arbeiten von OvERTON (1909, p. 28, 53: Thalic-
trum), STOMPS (1910 a, b: Spinacia), TÄCKHOEM (1914: Lopezia), S A K A M U R A (1914, 
p. 137, 144: Vicia), S C H O C H (1920: Burmannia), W. R. TAYEOR (1922; 1924 b;: 
1925 a; 1925 b; 1926 b: Gasteria u. a.), C I I I P M A N (1925, p. 11, 15: Lilium), B R U N S -

W I K (1926, p. 496: Basidiomyzeten), K A U F M A N N (1926 b, p. 360, 362: Podophyl-
lum), N E W T O N (1926, p. 348, 351: Tulipa), E O O R B E E R (1927, p. 91: Anthoceros), 
S O R O K I N (1927 a, p. 79; 1927 b, p. 577: Rayiunculus), B E E E I N G (1928 b, p. 308, 
317; 1928 c, p. 336; 1928 d: Lilium), B A B C O C K & CEAUSEN (1929, p. 407, 421: 
Crepis) und J . CEAUSEN (1929: Crepis).2 

Wenn auch Chromosomentetraden bei pflanzlichen Objekten verhältnis-
inässig sel t en beobachtet worden sind, zeigt doch der sichere Nachweis 
solcher Gebilde bei Arten ganz verschiedener Eamilien zur Geniige, dass 

1 Vgl. auch STRASBURGER (1905 a, p. 43). 
2 Auch E U N D E G Å R D H (1909, p. 109) bemerkt hinsichtlich einiger von ihm 

untersuchten dicotylen Pflanzen: »die Teiluugsebene der Chromosomen in 
der zweiten allotypischen Metaphase wird zuweilen schon vor der Diakinese 
sichtbar.» — Die von P I S E K (1923, p. 8 f., 18: Viscum album) und B A G C H E E 

(1925, Textfigg. 1 u. 2, p. 231, 258: Pustularia bolarioides) beschriebenen Chro-
mosomentetraden scheinen mir wenigstens ihrer Entstehungsweise nach nicht 
ganz einwandfrei zu sein. 
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zwischen den Tieren und Pflanzen auch in dieser Hinsicht kein prinzipieller 
LTnterscliied in den meiotischen Vorgängen obwaltet. Die Verschiedenheit 
diirfte vielmehr nur graduell sein und vielleicht darauf berulien, dass der 
Eängsspalt der beiden einzelnen Komponenten der Gemini in den pflanzlichen 
Chromosomen iiberhaupt schwieriger als bei den Tieren zu entdecken ist. 

Nach den Angaben zahlreicher Forscher erleiden die Chromosomen, na-
mentlich in den Ovozyten, nach dem diplotänen Stadium oft mehr oder we-
niger durchgreifende Umwandlungen. Eine recht häufige Erscheinung ist 
das Auftreten von haarfeinen seitlichen Ausläufern, welche nicht selten eine 
so mächtige Ausbildung erreichen können, dass die Chromosomen von einem 
dichten wolligen Besatz umhiillt werden. In solchen Fällen ist oft nur dieser 
periphere Wollbesatz der mikroskopischen Beobachtung zugänglich, während 
die zentralen, essentiellen Teile der Gemini verborgen bleiben. An der Peri-
pherie dieser Wollgebilde treten dann häufig grössere oder kleinere Abschmel-
zungsnukleolen (vgl. M. JÖRGENSEN 1910 b, p. 467, 516; 1913 b, p. 153) auf, 
welche mitunter als die hauptsächlichsten Bestandteile der Chromosomen be-
trachtet worden sind und zu absonderlichen Schlussfolgerungen betreffs der 
Tetradenbildung Anlass gegeben haben.1 

Solche wollige Gebilde wurden auch von mir bei Alydus calcaratus angetrof-
fen. Dank dem Umstande, dass der betreffende »Verfilzungsprozess» (sit venia 
verbo) der Gemini in den Hoden verschiedener Individuen zu etwas verschie-
dener Zeit der Tetradenausbildung und in verschieden raschem Tempo vor 
sich geht, konnte indessen das Schicksal der axialen Stränge der Chromosomen 
liickenlos verfolgt werden. Ganz ähnliche Gebilde wie die von mir bei Alydus 
beobacliteten sind von einigen Forschern bei anderen Objekten beschrieben 
und abgebildet, jedoch verschiedenartig beurteilt worden.2 Es ist wohl nicht 
zu gewagt, anzunehmen, dass die Vorgänge sich in alien diesen Fällen prin-
zipiell in gleicher Weise abspielen. 

Wie im speziellen Teil der vorliegenden Arbeit hervorgehoben, findet, im 
Gegensatz zu vielen anderen Arten, bei Alydus calcaratus in den ganz jungen 
Spermatozyten keine nennenswerte Auflockerung der Chromosomen s ta t t , 

1 Sielie u. a. B L A C K M A N (1907, p. 506), H A R T M A N (1913 a). 
2 Vgl. u. a. MEDES (1905, p. 164, Fig. 11: Scutigera forceps), B L A C K M A N 

(1907, p. 506, Figg. 24—27: Lithobius), SCHLEIP (1909 b, p. 403 f., Figg. 47—50, 
52, 53: Ostracoden), SEILER (1914, p. 217, Fig. 68: Phragmatobia fuliginosa), 
Y O C U M (1923, p. 291 ff., Figg. 13—20: Leptocoris trivittatus). Recht ähnliche 
Gebilde liat auch S C H A F F N E R (1897, p. 435, Figg. 21—23 b) bei Lilium Phila-
delphicum beschrieben und abgebildet; es handelt sich hier aber nicht um Tetra-
den, sondern um umeinandergeschlungene Konjuganten. 
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und eben dieser giinstige Umstand erinöglichte den unleugbaren Nachweis, 
dass es tatsächlich je zwei direkt von der letzten Spermatogoniengeneration 
iibernommene homologe Chromosomen sind, welche miteinander parallel 
konjugieren. In der späteren Hälf te der Wachstumsperiode/nachdem schon 
die jungen Tetraden gebildet worden sind, t r i t t aber eine recht ausgiebige Auf-
lockerung des Eininstromas der Chromosomen — eben in Gestalt des soeben 
besprochenen Wollbesatzes — auf, welch.es dann abgestossen bzw. abge-
schmolzen wird und in Kernsaft iibergeht. Die axialen Teile der Teträden blei-
ben inzwischen nachweisbar kontinuierlich als allmälilich chromatisch sich 
färbende Stränge individuell erhalten. Man wird mit RUCKERT (1892, p. 127) 
»nicht fehlgehen, wenn man die beschriebene Auflockerung der Substanz als 
einen Ersatz fiir die fehlende Ruhestruktur des Geriistes ansieht.» 

Der LTmstand, dass die von den Tetraden abgestossene Substanz dem um-
hiillenden Eininstroma, welches während der Wachstumsperiode stark her-
angewachsen ist, angehört, während der zentrale, meiner Auffassung nach das 
Genoplasma enthaltende Bestandteil der Chromosomen dauernd persistiert, 
diirfte zu dem Schluss berechtigen, dass der betreffende Entbiirdungs- und 
Verminderungsprozess der Chromosomen keinesfalls den Genombestand der 
Chromosomen beeinflusst. Betreffs der allmählichen Ausbildung der Tetra-
den zu ihrem definitiven kompakten Zustand in der Diakinese sei auf den be-
treffenden Abschnitt des speziellen Teiles dieser Abhandlung verwiesen 
(p. 43—52). Hier geniigt es, naclidriicklich zu konstatieren, dass bei Alydus 
calcaratus die Zusammensetzung der Tetraden durchaus klar ist: der mediane 
»Querspalt» (vgl. p. 333) ist der letzte Rest einer vorangegangenen Paral-
lelkonjugation und bezeichnet diejenige Stelle, wo die Konjuganten — nach 
der Ausspreizung — fortwährend in Verbindung miteinander verblieben sind; 
der Eängsspalt ist der Teilungsspalt je eines Mutterchromosoms in zwei Toch-
terchromosomen. Es muss mit alleni Pondus hervorgehoben werden, dass es 
sich hier um keine Interpretierung, sondern um eine unleugbar nachge-
wiesene Tatsache handelt. 

Allerdings sagt O. HERTWIG (1906, p. 287—288): »Denn bei der Verkiir-
zung der Chromosomen, ihrer Eormveränderung, den Drehungen, die sie bei 
der Karyokinese erfahren, ist es oft unmöglich festzustellen, wo zwischen den 
IiClementen der Vierergruppen der urspriingliclie Eängsspalt und wo die Quer-
trennung später zu suchen ist. Dass in den Deutungen hier leicht Irrungen 
möglich sind, liegt auf der Hand.» Und FICK (1905, p. 195; vgl. auch 1907 b, 
p. 40) behauptet: »Ein wirklich einwandfreier Beweis fiir die Doppelnatur der 
ersten Reifungschromosomen, also dafiir, dass hier nur eine Pseudo-Zahlen-
reduction vorliegt, ist aber noch nicht gebracht. Bei den 'Beweisen' dafiir 
spielen die Deutungen, die 'Andeutungen von Spalten', complicirte Drehungen 
der Chromosomen, sowie nicht zuletzt die schon oben widerlegten, bisher 
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stillschweigend als sichere Grundlage geltenden Annahmen iiber die Bedeutung 
der Quer- und Längsspaltung eine zu grosse Rolle.» Auch SEIEER (1929, p. 243) 
meint: »Wir können den Reduktionsspalt, der die Partner trennt, nicht unter-
scheiden vom Äquationsspalt .» Fiir Alydus haben aber derartige Ein-
wände keine Giiltigkeit. 

Die obige Feststellung der wahren Zusammensetzung der Tetraden ist von 
Gewicht fiir eine sichere Beurteilung der Art der beiden Reifungsteilungen. 
Ich gehe jetzt zu dieser Frage iiber. 

21 



IX. Reifungsteilungen. 

1. A l l g e m e i n e B e m e r k u n g e n . 

In fast ebenso höhem Grade wie die Konjugation ist die Frage nach der 
Art und Bedeutung der Reifungsteilungen Gegenstand lebhafter Kontroverse 
gewesen. I n zwei b e w u n d e r n s w e r t e n A r b e i t e n (1905; 1910) h a t GRÉGOIRE 
eine erschöpfende Darstellung der verschiedenen Auffassungen mit Angabe 
ihrer resp. hauptsächlichsten Vertreter gegeben. Verdienstvolle zusammen-
fassende "Obersichten f i n d e n sich auch bei MONTGOMERY (1911, p . 749—752) 
u n d DE BAEIIR (1920 b, p . 403—422). I n d e m ich auf diese A r b e i t e n verweise , 
beschränke ich mich im folgenden auf eine kurze Besprechung einiger nach 
dem Erscheinen des GRÉGOIRE'schen Werkes (1910) publizierten Arbeiten, die 
sich mit dem betreffenden Thema beschäftigt haben.1 Da die Frage nach dem 
Konjugationsmodus schon im vorhergehenden eingehend behandelt worden 
ist, wird hier auf die diesbeziiglichen Auffassungen keine Riicksicht genoinmen. 

Eine zweimalige Längs- bzw. Äquationsteilung wird, sofern es sich um nor-
male Verhältnisse handelt, in neuerer Zeit nur von wenigen Forschern, wie 
GRANATA (1910, p . 195, 211), MATSCHEK (1910, p . 86, 89, 106, 111), BONNEVIE 
(1911, p . 210, 237, 239 f.), VEJDOVSKY (1911/12, p . 142 ff .) , CHAMPY (1912, 
p. 176 ff.) , v . WINIWARTER (1920,p .64) u n d HEBERER (1924, p . 602), angenom-
men, während eine zweimalige Quer- bzw. Reduktionsteilung von den neueren 
Forschern kaum mehr angegeben wird.2 

Die meisten Autoren sind jetzt der Auffassung, dass die beiden Reifungs-
teilungen unter sich verschiedenartig sind. Betreffs der Frage, welche von 
ilinen eine Äquations-, welche eine Reduktionsteilung ist, gehen aber die Mei-
nungen noch auseinander. 

1 Hie r werden die Reifungste i lungen bei Bas ta rden und bei apogam bzw. 
par thenogenet i sch sich for tpf lanzenden wie aucli bei den liaploiden F o r m e n vor-
läufig n icht in Be t rach t gezogen. 

2 FICK be ru f t sich nocli neuerdings (1924, p . 26) auf »die n ich t wider legten 
Ergebnisse der Unte rsuchungen von OTTE», welcher (1907, p. 451, 457 ff.; vgl-
auch 1906, p. 532, 534) fiir Locusta zweimalige Quer te i lung der Chromosomen 
beschrieben ha t , ohne zu wissen, dass OTTE's Ergebnisse von MOIIR (1916, 
p. 143) als durchaus unriclitig nachgewiesen worden sind. 
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Die erste Reifungsteilung wird fiir die Autosomen als eine Äquations-, die 
zweite als eine Reduktionsteilung u. a. von den folgenden Autoren angesehen: 
NOWLIN (1912, p. 402), WIEKE (1912, p. 219; 1913, p. 223 f.),1 KUHTZ (1913, 
p. 221 f.), SOKOEOW (1913, p. 413, 415; 1914, p. 560),2 BUDER (1915, p. 52, 
71),3 RABL (1915, p. 136, 138), WAETON (1918, p. 553 f., 578), STIEVE (1918 a, 
p. 347; 1920 c, p. 210, 223, 228), THOMSEN (1927, p. 108) und SKELE (1928, 
p. 41). In den meisten neueren Arbeiten wird dagegen die Auffassung vertre-
ten, dass hinsichtlich der Autosomen die erste Reifungsteilung eine Reduk-
tions-, die zweite eine Äquationsteilung darstelle. Die Geschlechtschromoso-
men verhalten sich bekanntlich oft abweichend von den Autosomen, so dass 
man aus der Teilungsart der einen Kategorie nicht auf diejenige der anderen 
schliessen darf. 

BÖRNER (1925, p. 200) glaubt, dass bei den Tieren die erste Reifungsteilung 
äquationell, die zweite reduktionell verläuft, während fiir die Pflanzen die 
umgekehrte Teilungsfolge vorkommen soll. Er behauptet ferner, dass man in 
denjenigen Fällen, wo bei digametischen Tieren »die pflanzliche Folge Reduk-
tion-Äquation» beschrieben worden ist, nachdem man festgestellt hatte, dass 
hinsichtlich der Geschlechtschromoscmen eine Trennung der väterlichen und 
miitterlichen Chromosomen beim ersten Teilungsschritt stattf indet, nicht 
zögerte, »nach dem Verhalten dieser sogenannten Geschlechtschromosomen die 
ganze Teilung zu bewerten,4 also in diesen Fällen den ersten Teilungsschritt als 
Gesamtreduktion anzusehen.» Dies ist ein ernstlicher Vorwurf, welcher indes-
sen nicht der Tatsache entspricht. Es geniigt schon darauf hinzuweisen, dass 
z. B. bei vielen Hemipteren die X- und Y-Chromosomen sich beim ersten Tei-
lungsschritt äquationell teilen, dennoch aber fiir die Autosomen eine Reduk-
tionsteilung festgestellt wurde. BÖRNER'S vermeintlicher Indizienbeweis da-
fiir, dass bei den Tieren die erste Reifungsteilung eine Äquationsteilung dar-
stelle (1. c., p. 202 f.), soll später in anderem Zusammenhang kritisiert werden. 
DieSchlussfolgerung BÖRNER'S, »der Unterschied der Tiere und Pflanzen erscheint 
demnach in erster Linie als solcher der Reijeteilungsfolge» (p. 213), stiitzt sich 

1 WII,KE sagt (1913, 1. C.) merkwurdigerweise: »Die erste Reifungsteilung 
fasse ich als Äquationsteilung auf, t rotzdem jedes Chromosom der 
Quere nach halbiert wird. Diese Auffassung wird dadurch gerechtfertigt, dass 
wir nicht wissen, wie die Erbeinheiten innerlialb eines Chromosoms angeordnet 
werden, ob der Eänge oder der Quere nacli. Ich nehme also an, dass sowohl 
durch Längs- als durch Querteilung desselben Chromosoms erbidentisclie Hälf ten 
entstelien» (vgl. auch 1912, p. 219). 

2 SOKOEOW (1914,1. c.) schreibt: »Die I. Reduktionsteilung ist als eine Äqua-
tionsteilung anzusehen.» 

3 Die erste Reifungsteilung vollzieht sich jedoch nach BUDER durch Quer-
teilung jedes Chromosoms. 

4 Im Original hervorgehoben. 



Enzio Reuter, Chromosomenfragen 

auf unrichtige Voraussetzungen und muss als durchaus verfehlt bezeichnet 
werden. 

In einigen nach dem Erscheinen des Werkes von GRÉGOIRE (1910) ver-
öffentl ichten Arbei ten, wie in denen von BLACKMAN (1910, p. 156), DEMOEL 
(1912 a, p. 124 ff.), DIVAZ (1914, p. 53 Fussn. 2), SUESSENGUTH (1921, p. 316), 
POISSON (1924, p. 285; 1927, p. 53), BRENNER (1922, p. 11—14, 18), TAUSON 
(1927), sind abweichende Reifungsteilungen beschrieben worden. Die betref-
fenden Darstellungen sind jedoch keineswegs iiberzeugend, und die Angaben 
f ordern dringend eine Revision.1 Die kuriosen theoretischen Auseinander-
setzungen FEJERVARY'S (1927, p. 324—329) verdienen meines Erach tens keine 
ernstliche Beachtung. 

Der von SCIIRADER (1921; 1923 a, p. 50, 59) geschilderte Fall, wo in der 
Spermatogenese von Pseudococcus nipae ohne vorhergehende Konjugation in 
der zweiten Reifungsteilung fiinf Chromosomen nach dem einen und fiinf 
nach dem anderen Pole wandern, sucht der genannte Autor verständlich zu 
machen durch die Annahme, dass die eine Gruppe Geschlechtschromosomen 
darstelle oder doch sämtliche Elemente derselben »Geschlechtschromatin» 
enthalten. BÉEAR (1928, p. 198) hebt indessen hervor, dass es nicht ausge-
schlossen erscheint, »dass bei Pseudococcus (und anderen Formen, fiir die 
Primärtypus beschrieben wurde) eine verspätete Konjugationsphase von sehr 
kurzer Dauer zwischen friihe Meta- und Anaphase eingeschaltet ist, die wegen 
ihrer Kiirze iibersehen wurde.» Einen derartigen Fall hat tatsächlich MUESOW 
(1911 b, p. 32) fiir Monocystis rostrata beschrieben, wo in der Äquatorialplatte 
»die Reduktion kurz vor Beginn des Auseinanderweichens geschieht und zwar 
so, dass eine Gruppierung der acht Chromosomen zu je zweiem erfolgt, bei der 
die acht Chromosomen aber getrennt erlialten bleiben.» Nach MULSOW han-
delt es sich hier »um eine Art Primärtypus, verbunden mit einer sehr spät 
erfolgenden Pseudoreduktion» (1. c., p. 42). 

Einen eigentiimlichen Vorgang der Reifungsteilungen hat SCIIRADER 
(1929) fiir die Spermatogenese von Gossyparia nimi beschrieben, welcher von 

1 Nach miindlicher Mitteilung von Prof. HARRY FEDEREEY, welcher die 
Präpara te BRENNER's durcligemustert liat, verlaufen hier die Reifungsteilungen 
ganz normal. Die angebliclie Querteilung beruht auf unrichtiger Zählung der 
Chromosomen und Missdeutung der mikroskopischen Bilder. — D i e von HÄCKER 
(1902; 1904 b, p. 200, 239; 1907, p. 88 ff.; 1910, p. 192 f.) vertretene Auf-
fassung von einer Symmixis oder Auswechslung der Einzelcliromosomen durch 
Permutat ion, welche auch von J . GROSS (1904 a, b; 1906, p. 314) sowie in etwas 
anderer Form von OTTE (1906; 1907) und SCHÄFER (1907) gebilligt wurde, hat bei 
den neueren Autoren keinen Anklang gefunden. Dass HÄCKER'S Auffassung 
auf irrigeu Vorstellungen rulit, haben u. a. BRAUN (1909), MATSCIIEK (1910) 
und KORNHAUSER (1915, p. 419 f.) nachgewiesen. H Ä C K E R ' S Teleutosyndesis-
Hypothese ist u. a. von MONTGOMERY (1911, p. 748 f.) scliarf kritisiert worden. 
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einer Heteropyknose des einen haploiden Chromosoinensatzes bedingt wird; 
nach SCHRADER'S Ansicht stellen die Männclien dieser Art von dem Blastula-
stadium an, infolge einer als Degeneration aufgefassten Heteropyknose des 
einen Chromosomensatzes, gewissermassen haploide P^ormen dar. 

Ganz eigenartig sind die Verhältnisse in der Spermatogenese von Sciara, in-
dem nach den Angaben von METZ, MOSES & HOPPE (1926, p. 246; vgl. auch das 
Schema p. 243)xdie Chromosomen von der Prophase der ersten [reduktionellen] 
Reifungsteilung, ohne eine Äquatorialplatte zu bilden, direkt in die Anaphase 
iibergehen und zudem die maternellen und paternellen Chromosomen nach 
verschiedenen Polen gehen sollen. M i t B É E A R (1928, p. 200) und STERN (1928 c,p. 
286) bin ich der Ansicht, dass dieser Fall noch einer näheren Aufklärung bedarf. 

Es wurde soeben erwähnt, dass die Geschlechtschromosomen sich während 
der beiden Reifungsteilungen zumeist abweichend von den Autosomen ver-
halten — daher der Ausdruck Heterokinese (GUTHERZ 1907, p. 495 f.; 1920 a, 
p. 341 f.; 1920 b, p. 3). Eine andere Frage ist aber, inwieweit sämtliche Auto-
somen sich untereinander gleichartig verhalten. Fiir eine Uniformität in ge-
nannter Hinsicht haben sich u. a. MONTGOMERY (1905, p. 182, 195) und WIE-
SON (1920, p. 204) ausgesprochen, und dies wird wohl stillschweigend von den 
meisten Autoren angenommen. Ein abweichendes Verhalten kommt indessen 
nach einigen Forschern, wie Mc CEUNG (1905, p. 333; 1927, p. 225; 1928 b, 
p . 764 f . ) , VOINOV (1914 b , p . 487 f.) u n d WENRICH (1916, p . 71 f . , 93 , 105) , 

bei gewissen Arten vor. 
Dass bei der Reduktionsteilung alle paternellen Chromosomen nach dem 

einen, alle maternellen nach dem entgegengesetzten Pole gelangen, wurde u. a. 
v o n CANNON (1902, p . 6 6 0 ; 1 9 0 3 a , p . 155) , DE VRIES (1903) , DEHORNE (1911, 

p. 162) und RABE (1915, p. 135) fiir walirscheinlich gehal ten . 2 Mit SUTTON 
( 1 9 0 3 , p . 234) , BOVERI (1904 a , p . 25 , 75) , HÄCKER (1904 b , p . 211),MONTGOMERY 

(1905, p. 190) und STRASBURGER (1905 a, p. 55) sind wohl die meisten Autoren 
jetzt dariiber einig, dass es in der Regel »ganz Sache des Zufalls ist, wie viel 
väterliche und miitterliche Chromosomen auf dieselbe Seite gelangen, wie viel 
von beiden jeder der beiden Tochterkerne somit erhält» (STRASBURGER, 1. c.). 
Eine freie, beliebige Kombination der Chromosomen wird ja zur Erklärung der 
Mendelspal tung postuliert , und in der T a t haben CAROTHERS (1913, p. 487, 
4 9 5 , 4 9 9 f . ; 1917; 1921) , VOINOV (1914 a , p . 5 1 0 f . ; 1914 b , p . 471 ; 1925, p . 

493 ) , ROBERTSON (1915) , WENRICH (1916, p . 71 f . , 93) , CARROE (1920) , R . E . 

KING (1923) , SEIEER (1925) , PAINTER (1927, p . 389) u n d MEURMAN (1928, p . 

334, 346) hinsichtlich gewisser Chromosomen dafiir den Nachweis erbracht. 

1 Siehe ferner METz (1926 b; 1927; 1928; 1929 a, b). 
2 Vgl. auch der Fall Sciara (oben!). — Angeblich findet eine derart ige Separa-

tion der verschiedenelterlichen Chromosomen bei einigen OewoMrra-Bastarden 
s ta t t . 
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2. D i e R e d u k t i o n s f r a g e . 

Die verschiedenen Auffassungen betreffs der Chroinosomenreduktion sind 
schon in den oben (p. 338) e rwähnten Arbeiten von GRÉGORIE, MONTGOMERY 
und DE BAEHR ziemlich eingehend erörtert worden. Hier mag nur bemerkt 
werden, dass diejenige Ansicht, nach welcher die Reduktion nicht durch ir-
gendwelche Mitosen bewerkstelligt wiirde, sondern schon in der-Prophase der 
ersten Reifungsteilung bzw. während der Wachstumsperiode stattfände, auch 
nach der Veröffentlichung des GRKGOIRE'schen Werkes einige Vertreter ge-
funden hat . 

Der schon friiher von MEVES (1907, p. 463 f.; 1908 b; vgl. auch 1911 b, 
p. 296) und DUESBERG (1908, p. 440; 1909, p. 560) verfochtenen Anschauung, 
dass die Reduktion der Chromosomenzahl durch Herausbildung von Chromo-
somen in der »halben» anstat t in der »normalen» Zahl sich vollzogen habe, 
haben sich u. a. GRANATA (1910, p. 203) und KUSCIIAKEWITSCH (1913, p. 280) 
angeschlossen. Nach MEVES (1907, p. 464) ist diese Herabsetzung der Chro-
mosomenzahl »eine Tatsache, die als solche hingenommen werden muss. Eine 
besondere Erklärung dafiir lässt sich nicht geben.» Einen ähnlichen Stånd-
punkt nimmt auch CHAMPY (1912, p. 174, 281) ein. Treffend haben sich A. & 
K. E. SCHREINER (1908 a, p. 27) hieriiber folgendermassen ironisch geäussert: 
»Die Reduktion der Chromosomenzahl wird offenbar von MEVES denjenigen 
Mysterien zugezählt, iiber die die Menschen lieber nicht reflektieren sollteu. 
Schafft man doch mit dem vielen Reflektieren nur Unfrieden und immer neue 
Schwierigkeiten.»1 

Eine in der Prophase stattfindende Reduktion durch Verschmelzung para-
syndetiseh vereinigter Chromosomen zu Mixochromosomen wird von BONNE-
VIE (1907, p. 79; 1908 b, p. 271; 1911, p. 201, 212), VEJDOVSKY (1907, p. 78 f.; 
1911/12, p. 149), v. WINIWARTER & SAINMONT (1909, p. 231), v. WINIWARTER 
(1912, p. 166; 1920, p. 67), BINDER (1927, p. 328) und GEITLER (1927 a, p. 
201 f.) angegeben. Wie schon oben (p. 320, Fussn. 2) erwähnt, stiitzt sich die 
ganze Auffassung von Mixochromosomen auf sehr schwaclie Grunde und ist 
von mehreren Forschern zuriickgewiesen worden. Nach SCHITZ (1925, p. 628) 

1 Der Kuriosität halber mag hier erwähnt werden, dass J . M u l l e r (1892) 
eine Reduktion nach der Befruchtung annimmt. Nach seiner Meinung fände im 
befruchteten Ei zwischen den verschiedenelterlichen Keimsubstanzen ein 
Kampf urns Dasein s ta t t , in dein das kräftigere der beiden Elemente siegt, wäh-
rend das minder kräftige erlischt. »Von je zwei homologen Elementen der ver-
einigten Keimsubstanzen, besiegt schliesslich das eine das andere, assimiliert es, 
zehrt es auf. Dieser Vorgang möge mit dem Worte Gamomachie oder besser 
Gamophagie bezeichnet werden» (p. 28—29). 
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»la reduction numérique se fait durant la prophase I par un processus qui 
échappe Å 1'observation.» SCHELLENBERG (1911, p. 465) meint, dass (in der 
Ovogenese von Fasciola hepatica) »eine zweimalige Zahlenreduktion der Chro-
mosome im Eaufe der Entwicklung vor sich zu gelien scheint, das erste Mal 
nach der Synapsis, das zweite Mal in der Prophase der I. Reifeteilung.» 

Nach der vorherrschenden Auffassung der Biologen handelt es sich be-
kanntlich während der Prophase der ersten Reifungsteilung nur um eine Pseu-
doreduktion der Chromosomenzahl, während die tatsäcliliche Reduktion, je 
nacli der Ansicht der Forscher (vgl. oben, p. 339), durch die erste oder die 
zweite bzw. — wenn Riicksicht sowohl auf die Autosomen als auf die Ge-
schlechtschromosomen genommen wird — durch beide Reifungsteilungen 
erledigt wird. 

Was speziell Alydus calcaratus betrifft , so ist es iiber jeden Zweifel erhoben, 
dass in der Prophase tatsächlich eine Scheinreduktion vorliegt; die einzelnen 
Glieder sämtlicher Gemini können stets als solche unzweideutigerkannt werden. 

Betreffs des Reduktionsproblems betont FICK (1907 b, p. 41), »dass bei 
den zurzeit nur anwendbaren Untersuchungsmethoden und der Kompliziert-
heit der Verhältnisse, wie bei so vielen Fragen der microscopischen Anatomie, 
eine wirklich sichere Lösung der Frage heutzutage noch gar nicht möglich ist.1 

An der Verwirrung in der Eehre von den Reifungsteilungen ist meiner Ansicht 
nach sehr wesentlich die allgemeine Verbreitung der Anschauung schuld, dass 
die oben angedeuteten Reduktionen alle eine logische Notwendigkeit seien. 
Dieses Dogma wirkte entschieden durch Suggestion verhängnisvoll auf die bei 
jeder exakten naturwissenschaftlichen Untersuchung zu fordernde Unbefangen-
heit und Voraussetzungslosigkeit ein.»2 

Der einwandfreie Nachweis einer tatsächlichen Chromosomenreduktion 
gehört ohne Zweifel zu den schwierigsten Fragen der Zytologie. Es ist ganz 
selbstverständlich, dass nicht theoretisclie Spekulationen iiber die »Notwen-
digkeit» der Reduktion, sondern nur unzweideutige empirische Befunde fiir 
die Beurteilung dieses Problems ausschlaggebend sind. WILSON (1912, p. 392) 
und SEILER (1914, p. 213) haben die fiir den Nachweis einer Reduktion (im 
Sinne WEISMANN-MONTGOMERY'S) erforderlichen Bedingungen hervorge-
hoben. Nach der Ansicht SEILER'S (1. c., p. 253 ff,) ist »wenig Hoffnung, 
dass je ein Idealobjekt gefunden wird, dessen Chromosomenindividuen von 
der Vermehrungsperiode an liickenlos verfolgt werden können durch die Pha-
sen, wo die Paarung sich vollzieht und von da weiter durch die Wachstums-
periode und Tetradenstadien bis zu der Reifeteilung, die die Paarlinge wieder 
voneinander trennt.» 

1 I m Original hervorgehoben. — In ähnlicher Richtung haben sich auch 
C H A M P Y (1912, p. 281) und SCHITZ (1925, p. 540) geäussert. 

2 Im Original hervorgehoben. 



344 Eiizio Reuter, Chroiiiosomenfragen 

Es wurde schon oben (p. 285—286), bei der Besprechung der Konjugations-
frage, hervorgehoben, welche Postulate erftillt werden miissen, um den Nachweis 
dafiir bringen zu können, dass diejenigen Chromosomenfäden, welche nach 
der Konjugation sich voneinander lösen, dieselben homologen Chromosomen-
individuen darstellen, welche von der letzten Spermatogonienteilung iiber-
nommen worden sind und während der Konjugation kontinuierlich ihre Selb-
ständigkeit bewahrt haben. Es wurde ferner, und zwar auf Grund direkter 
Beobachtung, gezeigt, dass in der Spermatogenese von Alydus calcaratus alle 
jene Anforderungen erfiillt sind; nur fiir die maternelle und paternelle Her-
kunf t der Konjuganten lag ein indirekter Beweis vor, dieser Beweis war aber 
ebenso logisch zwingend als ein direkter. 

Wir konnten ferner das Schicksal der Konjuganten vom diplotänen Sta-
dium an und die Genese der Tetraden bis zu ihrer kompakten Ausbildung in 
der Diakinese liickenlos verfolgen, und es gelang uns, durchaus einwandfrei 
festzustellen, welche Teile der Teträden die homologen, verschiedenelterlichen 
Komponenten, welche die Schwesterliälften je eines Muttercliromosoms dar-
stellen, wie auch, dass die mediane quere Einkerbung der Tetraden diejenige 
Stelle bezeichnet, wo die Paarlinge nach der vorangehenden Parasyndese noch 
in Verbindung miteinander geblieben sind. 

Gelingt es scliliesslich darzutun, dass die verschiedenelterlichen Teile der 
Tetraden bei der Reifungsteilung an der genannten Querkerbe definitiv von-
einander getrennt werden und nach verschiedenen Polen gelangen, dann ist 
die Beweiskette geschlossen. Dass dies tatsächlich bei Alydus calcaratus fiir 
die Autosomen und M-Chromosomen, und zwar bei der ersten Reifungsteilung, 
der Fall ist, geht mit aller wiinschenswerten Deutlichkeit hervor. Somit ist 
fiir dieses Objekt eine Chromosomcnreduktion tatsächlich nachgewiesen! Ebenso 
unzweideutig ist bei Alydus die zweite Reifungsteilung fiir die Autosomen und 
M-Chromosomen eine Äquationsteilung, während die Verhältnisse fiir das X-
Chromosom umgekehrt sind. Die Reifungsteilungen vollziehen sich hier also 
ausser fiir das X-Cliromosom nach dem hetero-homöotypischen Schema 
GRÉGOIRE'S. 

RABE (1915, p. 138) neigt der Annahme zu, dass es »eine sogenannte 
Präreduktionsteilung nicht gibt. Alle Angaben, die eine solche behaupten, 
scheinen mir im höchsten Grade revisionsbediirftig zu sein.» Bei Alydus liegt 
jedoch eine unzweideutige Präreduktionsteilung fiir die Mehrzahl der Chro-
mosomen vor. 

Gemäss der landläufigen Chromosomentheorie der Vererbung ist die hier 
geschilderte Chromosomenreduktion zugleich eine Reduktion der »Erbein-
heiten». FICK (1905, p. 207) scheint »viel ungezwungener und natiirlicher an-
zunehmen, dass die Reduktion der Erbeinheiten im Lauje der Geschlechts-
zellenentwickelung im Eierstock und Hoden ganz allmächlich, fiir das Mikroskop 
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selbstverständlich unsichtbar, durch Atrofhie erfolgt.»1 Er hält diese Hypo-
thesen, die er selbst als vollkommen unbewiesen und vielleicht unbeweisbar 
bezeichnet, »ftir viel ungefährlicher, als die so 'plausiblen' und allmählich 
als 'Wahrheiten' hingenommenen biologischen 'Erklärungen' der 'klaren' 
microskopischen Bilder der'Reductionsteilungen'» (1. c., p. 208; vgl. auch 1907 
b, p. 43 f., 50).2 Der unbefangene Forscher mag zwischen dem Wert seiner 
hypothetischen Spekulationen und demjenigen der »klaren mikroskopischen 
Bilder» entscheiden! 

A. & K. E. SCHREINER (1906 a, p. 46) schreiben: »der mitotische Appa-
rat der I. Teilung ist nicht dazu befähigt, Einzelchromosomen zu teilen, 
er vermag nur die in einem Doppelelement vereinigten Einzelchromosomen 
auf die Tochterkerne zu verteilen. In der II. Teilung aber und nur hier 
werden diese Chromosomen geteilt.» Dass dies nicht den Tatsachen entspricht, 
geht u. a. schon aus dem Umstande hervor, dass das X-Chromosom bei Alydus 
und mehreren anderen Objekten sowie die Idiochromosomen vieler Hemipte-
ren etc. in der ersten Reifungsteilung äquationell geteilt werden, wie auch, 
dass bei gewissen Bastarden die univalenten Chromosomen sich sowohl in der 
ersten als auch in der zweiten Reifungsteilung teilen (vgl. unten, p. 363). 

MEVES (1903, p. 21) behaup te t : »die Begriffe Aequat ionstei lung bzw. 
Reduktionsteilung sind den beiden Teilungsmodis mit Eängsspaltung bzw. 
Quertrennung der Chromosomen bloss auf Grund einer Hypothese, die sich 
als falsch erwiesen ha t , angehängt.» Wenn man mi t WILSON (1912, p. 416) 
die Begriffe Äquations- und Reduktionsteilung folgendermassen definiert: 
»We may define an equation-division as one tha t effects no reduction of 
valence, a reduction-division as one tha t reduces the valence to one-half», 
so leuchtet ein, dass es sich um reale Verhältnisse sowie um einen prinzipi-
ellen Unterschied zwischen den beiden Teilungsmodi handelt. Andererseits 
geht aus den gleich oben erwälmten Umständen hervor, dass — wenn Riick-
sicht auf den ganzen Chromosomenbestand genommen wird — fiir viele Ob-
jekte weder die erste Reifungsteilung ausschliesslich eine Reduktions-, noch 
die zweite Reifungsteilung ausschliesslich eine Äquationsteilung ist, sondern 
beide gemischte Teilungen darstellen. Dadurch wird gewissermassen der Ge-
gensatz zwischen den beiden Reifungsteilungen vermindert.3 

1 Im Original hervorgehoben. 
2 R O H D E (191 E p. 25) schliesst sieli der Ansicht FlCK's au, »dass es sich bei 

der lieute iiblichen Auslegung der Reduktionserscheinungen der Geschlechts-
zellen nur um eine Hypothese handelt, die sehr viel Argumente gegen sich 
hat.» R O I I D E sieht in den Erscheinungen der Reifungsteilungen nur eine Cliro-
matindiminution, welche in der Histogenese der verscliiedensten Gewebszellen 
ihre Gegenstiicke finden soll. 

3 Vgl. auch W I L S O N (1925 b, p. 574). 
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Wenn während oder nach der Konjugation ein Substanz- bzw. Qualitäten-
austausch oder auch eine Auswechslung von Chromosomensegmenten durch 
irgendeinen Mechanismus stattgefunden hat, wird zugleich der Unterschied 
zwischen den beiden Reifungsteilungen noch mehr verwischt. Dies wird u. a. 
von MORGAN (1922, p. 168, Fussn.) hervorgehoben: »It is important to 
emphasize tha t genetic evidence has shown how arbitrary was the distinction 
made by cytologists between a reduction and an equation division (the first 
and second maturation divisions), for after interchange it is not the two ori-
ginal chromosomes tha t separate at reduction, but part of each. In other 
words, while for the tetrad there is a reductional and an equational division, 
the process as now understood relätes to genes, not to whole chromosomes.» 

EKMAN (1927, p. 14—17) sucht die »Unzulänglichkeit der Namen Reduk-
tions- und Äquationsteilung» noch schärfer hervorzuheben. Er operiert dabei 
leider auch mit symmiktischen Dvaden bzw. Tetraden, als ob solche realiter 
vorkämen. Es muss indessen hervorgehoben werden, dass die Existenz sol-
cher Symmixis-Gebilde noch bei keinem Objekt nachgewiesen worden ist; 
sämtliche derartige Angaben sind von anderen Forschern entschieden zuriick-
gewiesen worden. EKMAN kommt zum folgenden Schluss: »Es gibt also keine 
absolute Reduktions- oder Äquationsteilung, sondern nur betreffs jeder Te-
trade entweder äquale oder inäquale Teilung. Die Reduktion im genetischen 
Sinne, die Spaltung Aja, B|b usw., erfolgt entweder in der ersten oder zweiten 
oder in beiden Zellteilungen. Wenn die Spaltung A|a in der zweiten 
Zellteilung auch Reduktionsteilung genannt wird, so werden, wie schon gesagt, 
durch diesen Namen zwei verschiedene Sachen bezeichnet. Es wäre besser, 
tiur von Reduktion der Zahl der Chromosomen (aa-Chromosomen) zu reden 
und fiir die Trennung A|a immer einen neuen Namen, z. B. Spaltung, zu ge-
brauchen. Wir miissen also streng genommen folgende Fälle unterscheiden: 
AA A A A 

Reduktion und Spaltung, _ Reduktion, aber keine Spaltung, — Spal-
aa a 
tung, aber keine Reduktion.» Mit Reduktionsteilung wird vom genannten 
Autor gemeint, »dass dabei die 'Chromosomen' der Anaphase aus zwei a-Chro-
mosomen bestehen, unabhängig davon, ob sie vom aa- oder a a-Typus sind und 
ob sie aus zwei a oder A oder aus A und a zusammengesetzt sind» (1. c., p. 16). 

Von dieser Definition der Reduktionsteilung ausgehend und rein mathe-
matisch betrachtet ist EKMAN gewisserniassen im Recht, es wirkt jedoch be-

A A fremdend, dass die Teilung i , welche — vorausgesetzt dass eine solche 
a a 

tatsächlich vorkäme — durchaus äqual verläuft und in einer Trennung von 
Schwesterelementen besteht, nicht als Äquations-, sondern als Reduktionstei-
lung bezeichnet wird. Dazu kommt, dass der Begriff »Reduktion» im her-
könunlichen (WEISMANN-MONTGOMERY'schen) Sinne eben mit der Vorstel-
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luug einer Trennung der verschiedenelterlichen Vollchromosomen verkniipft 
ist und deshalb als prioritätsberechtigt nicht ohne weiteres geändert werden 
kann. MONTGOMERY (1901 a, p. 227; vgl. auch'228) sagt: »It is the reduction 
division in Metazoa which accomplishes the complete separation» [der Kon-
juganten]; »in the Metazoa, so far as we know, they become separated 
only by tlie agencv of a mitosis, and tha t is the reduction mitosis. 
Only by a reduction division can paternal and maternal chromosomes become 
wholly separated .» 

THOMSEN (1927, p. 94) hat andererseits darauf aufmerksam gemacht: »falls 
man nur von einer Reduktionsteilung sprechen könnte, wenn sich in der 
Ovozyte ein vom Väter und ein von der Mutter stammendes Chromosomensor-
timent fänden, so wäre die Reduktion ein unamvendbarer Begriff bei der Ei-
reifung in parthenogenetisch entstandenen Individuen; Die einzige 
praktiselle Definition einer 'Reduktionsteilung' scheint mir die zu sein, dass 
es eine Reifeteilung ist, welche die durch eine Chromosomenkonjugation friiher 
vereinigten ganzen Chromosomen voneinander trennt.» 

Da nun tatsächlich Fälle bekannt sind, wo gleiclielterliche, genomatisch 
identische Chromosomen miteinander konjugieren und in der Reifungsmitose 

aa 
voneinander getrennt werden (vgl. oben, p. 302 f.) — also der Fall — vor-

aa 
liegt — so muss dieser Vorgang, welcher nicht mit Spaltung verkniipft ist 
(weil ja die sich trennenden Chromosomen genomatisch identisch sind), 
logisch als Reduktionsteilung aufgefasst werden. MONTGOMERY waren solche 
Fälle noch nicht bekannt, sie stehen aber streng genonunen uiclit im Wider-
spruch mit seinem Ståndpunkt . Neuerdings hat BÉEAR (1928, p. 168, 170; 
vgl. auch p. 211) die folgenden Definitionen gegeben: »C h r o m o s o m e n-
r e d u k t i o n : Aufteilung ganzer (liomologer) Chromosomen auf verschie-
dene Kerne. R e d u k t i o n s t e i l u n g : Die Aufteilung eines 
Geminus in zwei Einzelchromosomen oder diejenige der beiden Reifungs-
teilungen, in der das bei alien Geminis geschieht.» Und BRIEGER (1928, 
p. 33) sagt: »Unter einer Reduktionsteilung wird bierbei eine indirekte Kern-
teilung verstanden, bei der nicht Eängshälften von Chromosomen, sondern 
ungespaltene Chroniosomen nach den Polen der Teilungsspindel wandern.» 

Die Hauptsache fiir den Begriff der Reduktionsteilung ist in der Tat, dass 
homologe bzw. identische Ganzchrornosomen voneinander gelien. Sie können 
dabei zwar vom selben Mutterchromosom stammen, also Abkömmlinge von 
Schwesterchromosomen sein, sie sind aber »erwachsene Vollchromosomen», 
welche eine ganze Ruheperiode liinter sich haben, und nicht junge Schwester-
liälften, welche erst während dieser selben Ruheperiode durch Teilung ent-

ää A A 
stånden sind. Weder in dem Falle — noch in dem Falle „ _ vollzieht sich aa a a 
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eine Spaltung; die beiden Fälle sind aber prinzipiell verschieden, denn es ist 
doch eine ganz andere Sache, ob zwei Konjuganten oder aber die Schwester-
hälften jedes einzelnen Paarlings nach verschiedenen Polen gehen. Fiir den 
ersten Fall ist der Begriff Reduktionsteilung, fiir den anderen der Begriff 
Äquationsteilung fortwährend angebraclit. EKMAN'S Vorgang, auch diesen 
letzteren Fall als Reduktion zu bezeichnen, bedeutet meines Erachtens kei-
nen Fortschritt. 

CHODAT (1925 a, b) liat fiir Allium ursinum einen eigentiimlichen Reifungs-
teilungsvorgang beschrieben, welcher dadurch charakterisiert ist, dass die 
angeblich nahe ihren Enden fest miteinander verlöteten Konjuganten in der 
Metaphase der heterotvpischen (I.) Teilung in Form einer Art Chiasmatypie 
an der Verlötungsstelle quer durchbrechen und kleine P^ndstiicke vertauschen. 
»Selons nous, d'apres les observations certaincs et inéquivoques de la cinése de 
maturation des tétrasporanges males de 1'Allium ursinum» — fähr t der ge-
nannte Autor fort — »la division longitudinale (la division dite homéotypique, 
la seconde) n'est commencée qu'å la metaphase et tout le phénoméne de la 
reduction et de 1'ultime clivage longitudinal, en réalité, représentent une série 
de phénoménes plus compliqués qu'on ne l'a cru jusq'ici» (1925 b, p. 24).. 
Nach ihm »il faudrait reviser avec soin nos connaissances au sujet de la forma-
tion des paires gemini', des 'dyades' et des 'fausses-tétrades'.» 

Ich glaube nicht, dass viele Forscher CHODAT'S Beobachtungen als »certai-
nes et inéquivoques» betrachten können. Vielmehr entliält meines Erachtens 
die keineswegs liickenlose Darstellung recht viele Unklarlieit, und auch die 
ziemlich groben Figuren wirken gar nicht iiberzeugend. Auch DE BAEHR (1925„ 
p . 4 1 4 , F u s s n . 1), SEILER (1926 , p . 274) , M c CEUNG (1927 b , p . 364) u n d STERN 

(1928 c, p. 317) haben sich betreffs der Darstellung CHODAT'S skeptisch geäus-
sert. Wenn man vom Bediirfnis einer Revision spricht, so gilt dies vor alleni 
gerade fiir die betreffenden Untersuchungen CHODAT'S. CHODAT (1. c., p. 17) 
sagt ferner: »Nous savons bien qu'il y a un grand danger å vouloir généraliser 
a tout prix. Mais ici, dans la sporogenése de 1'Allium ursinum, les images de 
la mitose réductrice (dite de maturation), sont si remarquablement nettes et 
leur interprétation si évidente, que nous pensons pouvoir dire, qu'avec des 
modifications de détail, sans doute la plupart des images données par 1'obser-
vation des cinéses de maturation dans les deux régnes s'interpreteront facile-
ment par notre schéma.» Diese optimistiselle Annahme diirfte kaum Zustim-
mung erfahren; in bezug auf die Verhältnisse bei Alydus calcaratus muss ich 
sie entschieden ablelinen. 
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3. W e s h a l b f i n d e n z w e i R e i f u n g s t e i l u n g e n s t a t t ? 

Wie oben erwähnt, können bei vielen Objekten die beiden Reifungsteilun-
gen geinischter Natur sein. In sehr zahlreichen Fällen vollziehen sich aber die 
Reifungsteilungen strikte nach dem hetero-homöotypischen Schema GRÉ-
GOIRE^. Iu diesen Fällen ist die erste Teilung unzweifelhaft eine Reduktions-, 
die zweite eine Äquationsteilung. Schon aus diesem Grunde ist es angemes-
sen, diese Begriffe nicht iiber Bord zu werfen, sondern sie fortwährend we-
nigstens fiir die eindeutigen Fälle anzuwenden. In solchen Fällen wird also 
durch die I. Reifungsteilung nicht nur die Chromosomenzahl herabgesetzt, 
sondern auch die Mendelspaltung bewirkt. Die I I . Reifungsteilung (Äquations-
teilung) schafft nichts Neues, sondern fiihrt nur zu einer Verdopplung, d. h. 
zur Ents tehung von je zwei Toehterzellen mit demselben Chromosomenbestand 
und Genom wie die resp. Mutterzellen. Man hat sich dann auch vielfacli ge-
fragt, weshalb iiberhaupt die zweite Teilung noch folgt, da die erste Teilung 
das vererbungstheoretiscli geforderte »Bediirfnis» schon erfiillt hat ; sie scliien 
ganz »zwecklos» zu sein. 

E i n i g e A u t o r e n , w i e CHAMPY (1912, p . 175 f . ) , v . HOFSTEN (1919, p . 233) , 
MORGAN (1921, p . 28) , GOEDSCIIMIDT (1923, p . 191), WIESON (1925 b , p . 504) , 
BAUCH (1926, p . 380) u n d TIIOMSEN (1927, p . 96), lassen die F r a g e u n b e a n t -
wortet und heben nur die unklare bzw. rätselhafte Bedeutung der betreffen-
den Teilung hervor. So sagt BAUCH: »Tatsächlich können wir heutzutage 
keinerlei eindeutige Antwort auf diese Frage geben. — Wir können nur 
aus der Konstanz, mit der der homöotypische Schritt stets durchgefiihrt wird, 
schliessen, dass er in irgendeiner Weise doch fiir den Zweck oder Mechanismus 
der Reduktionsteilung von ganz besonderer Wichtigkeit ist.» Andere dagegen 
suchen, von verschiedenen Vorstellungen ausgehend, eine Erklärung fiir das 
Vorkommen von zwei Reifungsteilungen zu geben. 

Nach PEATNER (1889 b, p. 195) miissen zwei Teilungen unmittelbar auf-
einander folgen, um einen kopulationsfähigen Kern, einen Halbkern, hervor-
zubringen. WEISMANN (1892, p. 702) nieint, eine zweimalige Reduktionsteilung 
sei nötig geworden, weil eine Verdoppelung der Kernstäbchenzahl zu Beginn 
des Reduktionsprozesses eintrat . Nach STRASBURGER (1894 a, p. 311; 1894 b, 
p. 852 f.) ist es der Chromatinreiehtum der Zellkerne, in welchen die Chromo-
somenreduktion sich vollzieht, der sie zu rascher Teilungsfolge anregt. MARCUS 
(1908, p. 765) glaubt, dass die Chromosomen während der Prophase zwei un-
vollkommene Teilungen erleiden, und er ist der Ansicht: »die beiden Reife-
teilungen vollenden das, was die beiden unterdriickten, unvollkommenen Tei-
lungen während der Wachstumsperiode versäumt liatten.» 

HENKING (1892, p . 238), JANSSENS (1909, p . 397, 406) u n d KEMNITZ (1913 
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p. 496) wollen »la raison d'étre des deux cinéses de maturation» (JANSSENS) 
dadurch erklären, dass angeblich in beiden eine partielle Reduktion stat t-
findet. »Das wiirde mit anderen Worten besagen, dass die Durehfiihrung von 
zwei Reifeteilungen gewährleisten soll, dass unter alien Umständen reduziert 
wird, was natiirlich, wie wir sehen, durch nur eine solche Teilung mit Sicher-
heit nicht erreicht werden kann» (KEMNITZ, 1. C.). Einen etwa verwandten 
S t å n d p u n k t nehmen YAMANOUCHI (1908 a, p. 22) und Mc CLUNG (1924, p. 633; 
1927 a, p. 225 ff.) ein. Der letztgenannte Autor sagt (1927a, p. 226): »Ali our 
knowledge is consistent with the view tha t meiosis is a unified process in which 
the two mitoses play equal and coordinate parts.» 

BRUNSWIK (1926, p. 497) meint, dass »das sogenannte 'Rätsel' der homöo-
typen Teilung bei Cormophyten und Metazoen sich phylogenetisch aus der 
Reduktionsteilung der Protisten erklären liesse. Diese ist ihrem 
Wesen nach: Verdoppeluvg des 2 X Chromosomenbestandes durch Eängsspal-
tung auf 4 X und Aufteilung dieser 4 X gleichmässig auf 4 Sporen (X + X -f 
X -f X), was natiirlich nur in zwei Teilungsschritten erfolgen kann. — 
Im Wesen und phylogenetisch gesehen ist aber die Reduktionsteilung eine 
untrennbare Einheit, in der es kein 'erstes' und 'zweites' gibt .» 

TISCHEER (1910, p. 660; 1921/22, p . 417) und VEJDOVSKY (1911/12, p . 149) 
suchen den Grund der zweimaligen Teilung in dem Verschmelzen der Chro-
mosomenfäden während der Parasyndese. Das wiirde nach TISCHEER »auf den 
Stoffwechsel des Kernes denselben Reiz ausiiben, wie es bei der starken 
Ernährung in den Chromosomen von Lilium postuliert werden muss.» 
VEJDOVSKY (1. c.) sagt: »Wie bei der Kopulation je zweier Isogameten sich 
die Substanzen mischen und infolge des Stoffaustausches energische Ver-
mehrung auf dem Wege der Teilung erfolgt, so sind auch die vorzeitigen-
Eängsspaltungen der Reifechromosomen zu erklären. Die erste Reifeteilung 
ist daher als modifizierte Gonenteilung zu deuten, wo sich infolge der ko-
pulierten Chromosomenanlagen eine intensivere Spaltungsfähigkeit entfaltete 

in der zweiten Reifeteilung scheint die normale Kinese vor sich zu 
gehen.» Nach MATSCHEK (1910, p. 106 f.; vgl. auch p. 111) wiirde »die ganze 
Reifungsphase, d. h. der Zeitraum von der letzten Teilung der Ureier bis 
zum Abscliluss der zweiten Reifungsteilung, aus zwei ineinandergeschobenen 
Kernteilungen bestehen, so dass sowohl die Prophasen dieser Teilungen als 
auch die Teilungen selbst [beide von ihm als Äquationsteilungen aufgefasst] 
gemeinsam durchlaufen werden.» 

E i n e Re ihe von Forschern , wie FARMER & MOORE (1903; 1905, p. 548), 
FARMER & SHOVE (1905, p . 567) , GREGORY (1904, p . 449) , GRÉGOIRE (1904, 
p . 3 1 1 f . ; 1907, p . 412 ; 1910, p . 3 8 1 f f . ) , CARDIFF (1906, p . 297) , CARUTHERS 
(1911, p . 249) , GATES (1911 a , p . 342) , GUYÉNOT & NAVIEEE (1929, p . 71) , 
betrachten die erste, reduzierende Reifungsteilung gewissermassen als zwischen 
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die vorletzte und letzte ovo- bzw. spermatogenetisehe Teilung eingeschoben 
oder interkaliert. Ieh erlaube mir den folgenden Aussprueh GRÉGOIRE'S (1910, 
p. 383—384) wörtlich anzufiihren: 

»Il faut , pensons-nous, considérer la cinése hétérotypique non pas comrne 
une cinése, mais simplement comme un processus cinétique réducteur, c'est-å-
dire comme un phénoméne qui emprunte le mécanisme cinétique, pour opérer 
un effet special: la separation de chromosomes complets en deux groupes, et 
ce processus réducteur, il faut se le représenter comme intercalé dans la derniére 
des cinéses ovo-, sp er mato- et sporogénétiques. E n d'autres termes, nous consi-
dérons la cinése homéotypique comme la derniére cinése de la série de divi-
sions qui doit, aux dépens de cellules primordiales, donner naissance aux 
cellules reproductrices; seulement, å la prophase de cette cinése finale, pendant 
que s'élaborent ses chromosomes et que ceux-ci, nienie, subissent leur fissation 
longitudinale normale, il vient s'intercaler un processus réducteur (conjugaison 
parasyndétique et métacinése méiotique) qui fait en sorte que la derniére 
cinése 'génétique', au lieu de s'effectuer sur un groupe de n chromosomes, se 
réalise au contraire sur deux groupes den/2 chromosomes; de fa<^on que cette 
cinése, au lieu de produire, comme ses devanciéres, deux noyaux de n moities 
longitudinales, produit au contraire quatre noyaux, de n/2 moities longitudinales. 
I /u t i l i té de cette intercalation du processus réducteur dans la derniére cinése 
de multiplication, se con^oit aisément. Si le phénoméne réducteur devait 
constituer la toute derniére étape de la formation des elements reproducteurs, 
ceux-ci pourraient en quelque sorte y échapper et conserver leur nombre di-
ploidique de chromosomes. Au contraire, interessé dans la prophase de la der-
niére cinése de la série de multiplication, le processus méotique est d/une réa-
lisation plus assurée, puisque les cellules reproductrices n'achéveront de se 
produire qu'aprés 1'avoir subi.» 

Wie aus dem Schlussteil dieses Ausspruclies hervorgeht, hat die betreffende 
Auffassung einen teleologischen Beigeschmack. Eine Voraussetzung fiir die 
Giiltigkeit derselben wiirde wohl iibrigens sein, dass die Zahl der ovo- bzw. 
spermatogonialen Teilungen fiir jede Art immer konstant wäre. Das diirfte 
vielleicht im allgemeinen zutreffen; nach den Untersuchungen von GURWITSCH 
(1911, p. 464, 466) an Salamanderhoden und von WITSCHI (1924, p. 538) an den 
Hoden von Rana temporar ia kann sie aber auch variabel sein, und JANSSENS 
(1924, p. 201) erwähnt, dass bei Chorthippus parallelus, sogar bei demselben 
Tiere, eine verschiedene Anzahl von Spermatogonienteilungen (6, 7 oder 8) 
vorkommen kann. Noch verhängnisvoller fiir die »Interkalationshypothese» 
sind die Verhältnisse in der Spermatogenese von Pedictdus nach den An-
gaben von DONCASTER & CANNON (1920, p. 312): »If, therefore, the general 
belief is justified tha t the heterotypic division is, so to speak, a special incident, 
due to the pairing of tlie chromosomes, intercalated into the middle of an ordi-
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nary mitosis, which is completed in the succeeding homotype division, it 
should be expected tha t a second division would be required in the louse, as 
in ali other known cases of sexuallv produced organisms, to separate the 
halves of longitudinally split univalents. In the louse we have found no evi-
dence of the existence of this split, and it would appear to be unique in having 
a heterotypic division which is not followed by a homotype.»1 

Eine meiner Ansicht nach vollkommen befriedigende und erschöpfende 
Beantwortung der Erage, weshalb zwei Reifungsteilungen nacheinander fol-
gen, ha t als erster schon 1901 MONTGOMERY gegeben. Da seine klare und vor-
treffliche Darstellung nicht geniigende Beachtung gefunden hat , fiihre ich 
sie liier in extenso an: »It is not difficult to explain why an equation di-
vision should occur at this time [in der Meiosis], for tlie cell has increased in 
volume very greatly during tlie growth period, and great increase in volume 
(increase beyond the individual mass) would appear to be a main factor in 
inducing cell divison. With this increase in volume of tlie cell the chromosomes 
also increase in volume (though by no means in a direct ratio), and each uni-
valent component of a bivalent ehromosome divides into two longitudinally 
(equationally), this being the usual mode of division of a ehromosome — in 
fact the only known method of reproduction of univalent chromosomes. From 
this standpoint the growth period would be the inducer of the equational ma-
turation mitosis, and this mitosis would be strictly coniparable physiologically 
to any other equation mitosis of tlie germinal cycle, But at the time tha t the 
cell is pfeparing for this equation division, paternal and maternal chromo-
somes, having accomplished the purpose which occasioned their conjugation, 
show a tendency to repulsion for each other, and so evince the need of be-
coniing disconnected. The cell already started into mitotic activity would of-
fer mechanical possibilities to effect tlie separation of the maternal from tlie 
paternal chromosomes, so tha t instead of a single mitotic process there are two 
in rapid succession, sometimes with not a trace of a rest stage in between, one 
separating entire univalent chromosomes, the other separating the halves of 
each univalent ehromosome. The point to be made is tha t in the 
Metazoa there follows after the growth period an equation mitosis, because in 
the growth period the cell has increased beyond tlie normal size; and tha t a 
reduction division occurs about the same time in order to affect a complete 
separation from one another of the paternal and maternal chromosomes, 
which, having accomplished the purpose for which they conjugated, show 

1 Vgl . a u c h H . G. CANNON (1922). — METZ, MOSES & HOPPE (1926, p . 262) 
haben die Vermutung ausgesprochen, dass bei Pediculus vielleicht — in Analogie 
mit dem Verhalten bei Sciara — zwei inäquale Spermatozytentei lungen s t a t t -
fänden. 
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again a repulsion for each other. The growth period is the inducer of 
the equation division, the mutual repulsion of chromosomes of different 
parentage the inducer of the reduction division —» (1901 a, p. 
227—228). 

Mehrere Forscher, wie BOVERI (1904 a, p. 67 f.; 1910), C. E . ALEEN (1905 b, 
p. 245 f.), AEETTE SCHREINER (1906, p. 222), A. & K. E . SCHREINER (1906 a, 
p. 45),RABE (1915, p. 136)1 und GEEEI (1922, p. 351 f., 358 f.), haben, obgleich 
zumeist in weniger prägnanter Form als MONTGOMERY, einen ähnlichen Ge-
dankengang ausgedriickt, nämlich dass es das während der Ruheperiode stat t -
findende Wachstum der Chromosomen zu »erwachsenein» Zustand sei, welches 
— wie nach der Ruheperiode bei jeder gewöhnlichen Mitose — die Teilung je-
des Einzelchromosoms veranlasst, und damit der physiologische Grund ist, 
weslialb neben der Reduktionsteilung noch eine Äquationsteilung folgt. So 
sagt z. B. GEEEI (1. c., p. 351—352): »Während der Vorbereitung zur Konju-
gation werden ja die Chromosomen aus dem ruhenden Kern entwickelt, der 
vorher sein normales Wachstum erfahren liat. Die Chromatinnienge der sich 
bildenden Chromosomen entspricht somit einer Zelle die der Teilung entgegen 
geht und ist, da s ta t t der Zellteilung die Konjugation einsetzt als doppelt zu 
bezeichnen.» 

Neuerdings haben sich SCHIFFNER (1926, p. 142) und nament l ich EKMAN 
(1927, p. 9—10) in derselben Richtung ausgesprochen. EKMAN hebt hervor, 
dass die Äquationsteilung »eine physiologische Notwendigkeit ist» 
»der 'Grund' fiir die Äquationsteilung ist dabei ganz klar, nicht wie MORGAN 
und GOEDSCIIMIDT hervorheben, unklar. Wenn einmal zuerst eine Reduk-
tionsteilung vorliegt, muss eine Äquationsteilung folgen. Wenn dies nicht der 
Fall wäre, dann hät ten wir eine Komplikation der Dinge, nicht aber bei dem 
gewöhnlichen Verlauf der Teilungen» (1. c., p. 10). 

In der Tat, die Sache ist iiberaus einfach und ergibt sich beinahe 
von selbst. Es ist nur erstaunlich, dass die schon längst erkannte riclitige 
Interpretierung MONTGOMERY's nicht allgemeiner durchgedrungen ist. Viel-
leicht berulit dies z. T. darauf, dass bald danach die »Interkalationshypothese» 
die vorwiegende Aufmerksamkeit auf sich zog, z. T. aber wohl auch auf dem 
Umstand, dass die Äquationsteilung vom vererbungstlieoretischen Ståndpunkt 
aus als »zwecklos» erschien und der biologiselle Gedankengang leider zu sehr 

1 RABE ist jedoch der Ansicht, dass die erste Teilung eine Äquationsteilung 
wäre. — MORGAN (1915 b, p. 300) sagt: »The rapidity with which the two reduc-
tion divisions take place, often witliout an intervening resting stage, indicatcs 
tha t each of the chromosomes, even though mated in pairs, has undergone the 
preparatory stages of division. Hence two divisions are necessary to separate 
the four elements.» 

21 
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von teleologischen Gesichtspunkten beherrscht wurde.1 Der ineinandergrei-
fende Zusammenhang der Reduktions- und Äquationsteilung wird inzwischen 
erst recht verständlich, wenn wir auf die dabei obwaltenden Kräftespiele 
Riicksicht nehmen. Wir werden zu diesem Punkt später noch zuriickkommen. 

4. R e i f u n g s t e i l u n g e n p a r t h e n o g e n e t i s c h e r F o r m e n . 

Bei parthenogenetisch sich fortpflanzenden Arten können bekanntlich hin-
sichtlich des Reifungsvorganges verschiedene Verhältnisse vorkommen. Es 
ist nicht meine Absicht, hier auf eine Erörterung dieser Frage näher einzu-
gehen; sie h a t mehrmals von verschiedenen Autoren, wie STRASBURGER (1904; 
1909 a), WINKLER (1908; 1913; 1920), ERNST (1917; 1918; 1921), PAULA HERT-
WIG (1920), PRELL (1923 b), STORCH (1924), WILSON (1925 b), SHARP (1926), 
ANKEL (1927; 1929) u. a., eine mehr oder weniger eingehende Beliandlung er-
fahren. Ich möchte nur auf einen Punkt aufmerksam machen. Bei den mei-
sten parthenogenetischen bzw. apogamen Formen kommt nur eine Reifungs-
teilung vor, und es wird nicht selten angenommen, dass sie der ersten Reifungs-
teilung der Arten mit sexueller Fortpflanzungsweise entspräche. Von solchem 
S t å n d p u n k t aus ist z. B. der folgende Ausspruch MONTGOMERYS (1911, p. 
752) erklärlich: »And it is not unimportant which one of the maturation 
mitoses [bei sexuellen Arten] is reductional, for in some cases, as in certain 
parthenogenetic eggs, there may be only one such mitosis, and it is a mat ter 
of great theoretical interest whether this is reductional or equational.» 

Wenn, wie dies vielfach nachgewiesen worden ist, die einzige Teilung vieler 
parthenogenetischen Formen eine Äquationsteilung ist, hat man dann mit-
unter auch den Schluss gezogen, dass in Konformität damit auch die erste 
Reifungsteilung bei geschlechtlich sich fortpflanzenden Arten eine Äquations-
teilung sein miisse. Weil bei derartigen parthenogenetischen Arten nur eine 
einzige Reifungsmitose vorkommt, erscheint zwar diese selbstverständlich 
rein phänomenologisch als die »erste» nach der Wachstumsperiode; allein sie 
aus diesem Umstande ohne weiteres mit der ersten Reifungsmitose auch der 
sexuellen Formen zu identifizieren, ist ganz willkiirlich und durchaus nicht 
berechtigt. 

Bei den sexuellen Arten ist in der Regel die erste Reifungsmitose als Re-
duktionsteilung von einer vorangegangenen Konjugation mit fortwährend in 

1 So wäre z. B. nach CARDIFF (1906, p. 297) die angebliclx interkalierte liete-
rotypische Teilung »a phase for tlie purpose of bringing about tlie distribution 
of tlie parental characters and causing tlie necessary variation in the progeny 
of an organism.» 
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der Metaphase zusammenhängenden Partnern bedingt (vgl. unten, p. 361), 
sie ist aber, wie dies u. a. namentlich GRÉGOIRE (1910, p. 381) hervorgehoben 
hat, (insofern sie nicht gemischter Natur ist), eigentlich keine Mitose im ge-
wöhnlichen Sinne,1 sondern stellt lediglich einen Mechanismus dar, welcher 
eine Trennung von G«M2chromosomen bewirkt und nur hinsichtlich der Er-
scheinungen des Zellkörpers einer Mitose ähnelt. Die Äquationsteilung, bei 
welcher Schwesterelemente nach verschiedenen Polen gehen, ist aber prinzipiell 
mit einer ovo- bzw. spermatogonialen oder somatischen Mitose zu vergleichen. 
Wenn bei parthenogenetischen Formen die Konjugation ausbleibt, was ja 
in zahlreichen Fällen nachgewiesen worden ist, so ist damit auch die ganze 
Vorbedingung fiir einen Vorgang, welcher der ersten, reduzierenden Mitose bei 
sexuellen Arten entsprechen wiirde, weggefallen. Die einzige Reifungsmitose 
bei parthenogenetischen Weibchen fiihrt, soweit bisher bekannt, zur Trennung 
von Sc/iwtfs/erchromosomen und ist demnach mit der zweiten (äquationellen) 
bei sexuellen Formen zu vergleichen. 

Dass dem wirklich so ist, geht einerseits aus der Tatsache hervor, dass — 
wenn bei Parthenogenese sowohl eine Reduktions- als auch eine Äquations-
teilung vorkommt — der Reduktion stets eine typische Konjugation vor-
angegangen ist, andererseits aus dem LTmstande, dass in einigen Fällen von 
Parthenogenese, bzw. Apogamie, wo phänomenologiseh nur eine Reifungs-
mitose, und zwar eine Äquationsteilung, durchgefiihrt wird, eine Konjugation 
in der Prophase stat tf indet , im späteren Verlauf der WTachstumsperiode aber 
riickgängig gemacht wird, so dass die vorherigen Konjuganten voneinander 
gelöst, in der Diakinese wieder als isolierte, univalente Einheiten auftreten 
und als solche sich zur Reifungsmitose anschicken, um sich äquationell zu 
teilen. Solche Fälle sind u. a. von STRASBURGER (1907 b, p. 152 ff.; 1909 a, 
p. 79 f.: Marsilta), SHIBATA & MIYAKE (1908, p. 141 f.; Houttuynia), DE 
BAEHR (1920 a, p. 336 f.; 1920 b, p. 429, 431; 1925, p. 382 Fussn.: Aphis 
palmae) und VANDEL (1928, p. 1503 f.: Trichoniscus) beschrieben worden. 
KUHN (1908, p. 576: Cladocera) und MORGAN (1915 b, p . 312 f.: Phylloxera) 
heben ebenfalls die Möglichkeit eines derartigen Vorganges bei den von ihnen 
untersuchten Objekten hervor.2 

Namentlich die Darstellung DE BAEHR'S ist sehr klar und einleuchtend und 
verdient deshalb hier wörtlich angefiihrt zu werden: »Pendant la maturation 
des oeufs partliénogenétiques de 1 'Aphis palmae, les chromosomes diacinéti-
ques se déeomposent d'eux-mémes en leurs composants3 et, parce que le fuseau 
de maturation ne s'y forme pas, les composants restent dans le noyau. Nous 

1 Vgl. auch EKMAN (1927, p. 14; 1930, p . 86). 
2 Vgl. fe rner GRÉGOIRE (1910, p. 379—381), AGAR (1911, p . 36), STORCH 

(1924, p. 383), ANKEE (1929, p. 341), SEILER (1929, p. 243). 
3 Sie ha t t en in der Prophase miteinander konjugiert . 



356 Eiizio Reuter, Chroiiiosomenfragen 

y comptons de nouveau 8 chromosomes simples comme auparavant dans les 
oogonies. Cette décomposition de quatre chromosomes doubles en huit simp-
les peut étre comparée å la premiére cinése de maturat ion dans les cellules 
sexuelles måles ou dans les oeufs d'hiver ou se produit, comme on le sait, une 
dissociation semblable des chromosomes qui förment les 'gemini'. La diffe-
rence principale consiste seulement en ceci que dans les oeufs parthénogené-
tiques de notre forme il manque un mécanisme pour transporter dans les direc-
tions opposées les chromosomes dissociés et accomplit la division du corps 
protoplasmique de la cellule. Aprés cet acte de dissociation des chromosomes 
diacinétiques en leurs composants — phénoméne qu'on peut appeler la décon-
jugaison1 des chromosomes homologues — 1'oocvte doit étre, en ce qui con^ 
cerne son degré de maturation chromatique, considéié comme oocyte de 
second ordre. Il en résulte que la période du grand accroissement des oocytes 
dans 1'ovogenése parthénogenétique des pucerons a lieu å l'intercinése et que 
la seule mitose de maturation qui s'y réalise correspond å la seconde division 
de maturation et pas å la premiére. Coinme nous voyons, le cours de 1'ovoge-
nése chez les générations parthénogenétiques de 1 'Aphis palmae est en complet 
accord avec nos opinions sur le mécanisme de la réduction, avec les opinions 
qui acceptent la pseudoréduction par paraconjugaison des chromosomes ho-
mologues au stade leptozygoténe, la déconjugaison de ces éléments pendant la 
premiére cinése de maturat ion (réductionelle) et la division en moitiés longi-
tudinales å la seconde cinése de maturat ion (équationelle) des éléments qui 
sont devenus de nouveau univalents» (1920 a, p. 336—337). 

In diesen Fällen unterliegt es in der Tat keinem Zweifel, dass es die zweite 
Reifungsmitose der sexuellen Formen ist, mit welcher die einzige der partheno-
genetischen zu identifizieren ist, und GELEI'S (1922, p. 351) Auffassung vom 
»Unterdriicken der zweiten Reifeteilung bei den obligat parthenogenetischen 
Tieren» ist offenbar irrig. Der von DE BAEHR geschilderte Vorgang ist gewis-
sermassen eine »réminiscense phylogénetique, et cela confirme 1'opinion ac-
ceptée généralement, que la parthénogenése est une dérivation du mode bi-
sexuel de reproduction» (1. c., p. 338; vgl. auch STORCH 1924, p. 394 f ) . 

BÖRNER (1925, p. 202 f.) sagt: »Wenn nun die erste Reifeteilung der Tiere 
die Reduktionsteilung sein wiirde, so miisste in allén jenen Fällen, in denen nur 
eine Reifeteilung ausgefiihrt bzw. nur ein Richtungskörper gebildet wird, der 
auf diese Weise enstandene Organisrnus ein Haplobiont sein. Das ist aber 
nachgewiesenermassen durchaus nicht der Fall. Ich erblicke nun in 
diesem Indizienbeweis die vorläufig einzige Möglichkeit, das Wesen der Reife-
tei lungen bei den Tieren zu erkennen .» Die soeben e rwähnten Befunde 
von DE BAEHR und anderen, wo offenbar die erste Reifungsteilung (Reduk-

1 GRÉGOIRE (1910, p. 381) nenn t diesen Vorgang désyndése . 
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tionsteilung) infolge der in der Diakinese stattfindenden »déconjugaison» der 
nur temporär zu Gemini vereinigten Konjuganten nicht als Mitose realisiert 
worden ist, zeigen zur Evidenz dieUnzulänglichkeit der BÖRNER'schen Schluss-
folgerung. 

Die Anschauung O. HERTWIG'S (1906, p. 323): »das parthenogenetisch 
sich entwiekelnde Ei biidet die zweite Polzelle nicht, weil unter diesen Verliält-
nissen eine Reduktion der Kernmasse, die ja eine nachfolgende Befruclitung 
zur Voraussetzung hat, keinen Zweck mehr hat», muss als ausgesprochen teleo-
logisch abgelehnt werden. Sie nimmt iibrigens keine Riicksicht auf diejenigen 
Fälle der Parthenogenese, wo tatsächlich eine Reduktion vorliegt. Ich möchte 
in diesem Zusammenhang noch hervorheben, dass man meines Erachtens kaum 
fehlgehen diirfte, wenn man annimmt, dass der Unterschied zwischen Parthe-
nogenese mit und ohne Reduktion der Chromosomenzahl im Grunde davon 
abhängt, ob iiberhaupt eine Konjugation der homologen Chromosomen stat t-
gefunden hat oder nicht, und im ersten Fall, ob die Konjuganten zur Zeit der 
Ausbildung der Reifungsspindel noch miteinander zusammenhängen oder aber 
sich vorher als in diploider Anzahl vorhandene Einzelelemente losgetrennt 
hatten. Die Frage steht in letzter Instanz im Zusammenhang mit den oben 
(p. 328—329) erörterten Affinitätserscheinungen und ihrer Realisation.1 

5. B e d e u t u n g und V o r b e d i n g u n g e n der R e d u k t i o n . 

Die iibliche Auffassung von der Bedeutung oder, wie es nicht selten heisst, 
von dem »Zweck» der Reduktion der Chromosomenzahl lässt sich durch die 
folgenden Ausspriiche zweier der hervorragendsten Biologen charakterisieren: 
»Ich erblicke in der eigentiimlichen Vorbereitung der Geschlechtszellen — 
lediglich eine Einrichtung um zu verhindern, dass durch die Befruchtung eine 
Summierung der Kernmasse und der chromatischen iClemente herbeigefiihrt 
werde» (O. HERTWIG 1890, p. 112; vgl. auch 1906, p. 358). »Eine Reduktions-
teilung wiirde schwerlich in den Entwicklungsgang der Organismen einge-
schaltet sein, wenn sie nicht notwendig wäre, um die Zahl solcher Gebilde zu 
vermindern» (STRASBURGER 1905 b, p. 23). Und HENKING, welcher als erster 
(1890, p. 247; vgl. auch 1891) eine Reduktionsteilung im WEISM ANN'schen 
Sinne nachgewiesen hat, sagt (1892, p. 225): »Es wurde beibehalten die Re-
duktionstheilung, um die Zahl der Chromosomen herabzusetzen, sowie die 
Bildung des zweiten Richtungskörpers, um das Quantum der im Eikern und 

1 Vgl. ferner unten, p. 361—3G2. 
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Samenkern enthaltenen Chromatinsubstanz gleich zu machen.»x Noch neuerdings 
sagt SEIEER (1927, p. 428): »Nun verstehen wir den Sinn der beiden Reifetei-
lungen [bei tetraploider Solenobia triquetrellei] und erraten, warum eine Chro-
mosomenkonjugation stattf indet: da zu Beginn der Entwicklung bei der par-
thenogenetischen Form von triquetrclla automiktische Vorgänge stehen, muss 
der alte Reduktionsmechanismus wieder in Funktion treten, um eine Summie-
rung der Chromosomenzahl zu verhindern; deshalb die Chromosomenkonju-
gation und deshalb zwei Reifeteilungen, s ta t t nur eine, wie bei der iiblichen 
parthenogenetischen Entwicklung.»2 

Diese und ähnliche Erwägungen, welche in dem Reduktionsvorgang ein 
Mittel zur Sicherung der Konstanz der Chromosomenzahl erblicken, sind nur 
Umschreibungen von Tatsachen und geben keine kausale Erklärung. Dies ist 
u. a. neuerdings auch von EKMAN (1927, p. 4) hervorgehoben worden. 

Wenn man, von jeder Zweckmässigkeitserwägung sich frei machend, nach 
der Ursache der Reduktionsteilung fragt, muss man zunächst Klarheit iiber die 
Vorbedingungen dieser Erscheinung gewinnen. Da steht es vor alleni fest, 
dass eine Reduktionsteilung mit regelrechter Herabsetzung der Chromosomen-
zahl, soweit unsere bisherigen Erfalirungen reichen, bei wahren haploiden 
Organismen niemals vorzukommen scheint.3 Die typische Reduktionsteilung 
ist in der Tat von einem diploiden (bzw. polyploiden) Zustand mit homologen 
Chromosomen bedingt. Die Diploidie kommt aber in der Regel (wenn auch 
nicht immer) durch Vereinigung zweier baploider Kerne (Gameten), also ge-
wöhnlich durch einen Befruchtungsakt, zustande. Somit steht die Reduktions-
teilung zumeist in kausalem Zusammenhang mit einem vorangegangenen Be-
fruclitungsprozess, mit der Sexualität; sie ist eine Folge der Befruchtung.4 

1 Es gibt andererseits doch einige Forscher, welche dieser Ansicht nicht beistim-
men, so vor allemdiejenigen, welche iiberhaupt eine Reduktionsteilung in Abrede 
stellen. Einen ganz eigenartigen S tåndpunkt n immt PoEJAKOFF(1901,P-29F.) ein, 
wenn er sagt: »Der sogenannte Reductionstheilungsprocess selbst verfolgt nicht 
den Zweck der vielgenannten Chromatinreduktion, sondern bloss das Bestreben, 
der Ernährung möglichst giinstige Bahnen zu geben die Polzellen ausgescliie-
den werden, um die Ernährung des Eikernkörperchens zu lieben und die des zu-
kiinftigen Keims sicher zu stellen.» WINKLER (1906) sucht den Reduktionsvor-
gang durch die Annahme zu erklären, dass es den Organismen durch die Zahlenre-
duktion (nach CARNOY'S Typus) möglich wurde, mit einem Male ohne Meliraufvvand 
von Kernmaterial die doppelte Anzahl von Sporen resp. Keimzellen zu bilden. 

2 Vgl. auch SEIEER (1929, p. 244). 
3 Eine Aufzählung der hierher gehörigen Fälle findet sicli bei BÉEAR (1928, 

p. 214). Dazu kommt noch HUGIIES-SCIIRADER (1927, p. 519 f.: Icerya pur-
chasi <$). Vgl. ferner WHITNEY (1929, p. 428) und ANKEE (1929, p. 369). 

1 Dies gilt hauptsäclilicli nur fiir die normale, intraspezifische Aniphimixis 
und auch dann nur, wenn nicht etwaige Ausseneinfliisse auf die meiotisclien 
Vorgänge störend einwirken. 
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Diese Tatsache ist schon vorher von mehreren Autoren, wie STRASBURGER 
(1894 a, p. 288 f.; 1894 b, p. 823 f.; 1897 b, p. 406; 1900, p. 86 f.; vgl. auch 
1905 b ; 1908; 1909 a) , FARMER & DIGBY (1907, p . 193 f .) , HARTMANN & 
NÄGEER (1908, p . 120 f . ) , P . GERARD (1909 a , p . 596) , NÄGEER (1909, p . 38) , 
HARTMANN (1914, p. 24; 1929, p. 33, 39 ff.), SVEDEEIUS (1915, p. 43; 1927, 
p. 375) , VAN GOOR (1918, p . 19), SCHUSSNIG (1926, p . 759) , SARBADHIKARI 
(1927, p. 2) und SCHAFFNER (1929, p. 1 f.), erkannt und hervorgehoben worden. 

Hier interessiert uns ferner die Frage, welcher Zustand — ein haploider 
oder ein diploider — bzw. welche Fortpflanzungsweise — die- asexuelle oder 
die sexuelle — als urspriinglicher und phylogenetisch älter zu betrachten ist. 
Wir miissen hierbei zu dem mutmassliehen Verhalten der ältesten Urorganis-
men zuriickgehen. Es kann meines Erachtens kein Zweifel dariiber obwalten, 
dass bei diesen Organismen, wie auch bei den primitivsten Pflanzen und Tie-
ren, die asexuelle, rein vegetative Fortpflanzung die erste, primäre Verineh-
rungsart darstellte, sowie dass die sexuelle, mit einem Befruchtungsvorgang 
verkniipfte, erst sekundär eingetreten ist. Vor dem Auftreten der sexuellen 
Fortpflanzungsweise stellten die betreffenden Organismen haploide Wesen 
dar; bei ihnen kam demgemäss noch keine Reduktionsteilung vor. 

Es mögen nun die Pflanzen und Tiere die sexuelle Fortpflanzungsart von 
ihren eventuellen gemeinsamen Ahnen ubernommen haben, oder die Sexuali-
t ä t mag sich in den beiden Organismenreiclien unabhängig voneinander, in 
verschiedenen Gruppen vielleicht sogar zu verschiedener Zeit, zustande ge-
kommen sein, mit dem Ubergang zu geschlechtlicher Fortpflanzung durch 
Befruchtung t ra t jedesmal auch eine Diploidie in Erscheinung, und damit 
wurde auch iiberall die Vorbedingung fiir eine Reduktionsteilung geschaffen. 
Dass die Reduktionsvorgänge im Pflanzen- und Tierreich prinzipiell in gleicher 
Weise verlaufen — wie dies vielfach hervorgehoben worden ist — hängt 
gerade von der gleichen Vorbedingung ab, von dem gleichen Effekt des Be-
fruchtungsvorganges, dem Schaffen eines diploiden, aus zwei homologen Sorti-
menten zusammengesetzten Genoms. 

Dass gerade bei einigen einzelligen und anderen niederen Organismen, 
welche voraussichtlich in dieser Hinsicht die primitivsten Verhältnisse dar-
bieten, die Reduktion sogleich nach der Befruchtung erfolgt, indein die erste 
Mitose der Zygote zugleich die Chromosomenreduktion herbeifiihrt — wie dies 
von mehreren Forschern fiir verschiedene Arten nachgewiesen worden ist — 
ist von keinein geringen Interesse, weil dadurcli eben das Bedingtsein der Re-
duktion von der Befruchtung, als »die unmittelbare Folge der Caryogamie» 
(HARTMANN 1914, p. 22), besonders klar zutage t r i t t . 

Vgl. il. a . C. E . ALEEN (1905 c, p . 289 f.: Coleochaete), HARTMANN & NÄGEER 
(1908, p . 116, 119 ff . : Amoeba diploidea; vgl . d o r t a u c h E i t e r a t u r a n g a b e u ) , 
NÄGEER (1909, p . 38: Amoeba diploidea), TRÖNDEE (1911, p . 602, 606, 609: 
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Spirogyra), KAUFFMANN (1914, p. 757, 770: Cylindrocystis), HARTMANN (1914, 
p. 22: Conjugaten; vgl. auch 1929, p. 38), SvEDEUUS (1915, p. 43, 52; 1927, 
p. 368: Scinaia furcellata), DoBEijy & JAMESON (1915, p. 87: Aggregata eberthi, 
p. 90: Diplocystis Schneideri), KYI,IN (1916, p. 267: Nemalion), PASCHER (1916, 
p. 240: Chlamydomonas; vgl. auch 1918, p. 168), CEELAND (1919, p. 338, 347: 
Nemalion), JAMESON (1920, p. 210, 257: Diplocystis Schneideri), REICHENOW 
(1921, p. 214 f., 225: Karyolysus), ZlMMERMANN (1921, p. 274, 286, 288: Volvox), 
DOBEEE (1925, p. 1 73: Aggregata eberthi, p. 176: Diplocystis Schneideri), NAVILUE 
(1926, p. 104; 1927, p. 467: Klossia helicina) und WEDEKIND (1927, p. 556: 
Barrouxia Schneideri). 

Bei den höheren Pflanzen und Tieren herrschen in betreffender Hinsicht 
verschiedene Verhältnisse. »Bei den Pflanzen liegt» — wie dies STRASBURGER 
(1897 a, p. 404) hervorhebt — »jene Reduktionstheilung von dem Befruch-
tungsvorgang weit ab, und damit steht zum mindestens. fest, dass sie nicht die 
Befruchtungsbediirftigkeit der Geschlechtsproducte bedingt.» Und weiter: 
»In den — Pollen- und Embryosackmutterzellen der Angiospermen ist 
somit die Reduktion der Chromosomenzahl nicht als eine Vorbereitung zum 
Geschlechtsakt aufzufassen, sie bedeutet vielmehr nur den Beginn der neuen 
Generation, die mit der urspriinglichen Zahl von Chromosomen anhebt» 
(STRASBURGER 1894 b, p. 825; vgl. 1894 a, p. 289). 

Bei den Metazoen fiihrt die Reduktionsteilung (mit der physiologisch be-
dingten Äquationsteilung, vgl. oben, p. 352—353) direkt zur Bildung der 
Geschlechtsprodukte, unmittelbar vor dem Befruchtungsvorgang. Da zudem 
in vielen Fällen — wie bei Ascaris megalocephala — das Bandringen des Sper-
xnatozoons schon während der Reifungsmitosen stattf indet, hat man recht all-
gemein den Reduktionsprozess in nächste Beziehung zu der Befruchtung ge-
stellt, als eine Vorbereitung zur Befruchtung bezeichnet, mit dem »Zweck die 
Sunmiation der Chromosomenzahl zu verhindern». So verfiihrerisch nun auch 
dieser Gedanke erscheinen mag, muss er dennoch entschieden abgelehnt 
werden. 

Mit Recht heben HARTMANN & NÄGEER (1908, p. 120, gelegentlich der Ver-
hältnisse bei Amoeba diploidea) hervor: »Die Reduktion ist also hier, wie zu 
erwarten, eine Folge der Befruchtung (Kernverschmelzung) und nicht die Be-
fruchtung der Zweck der Reduktionsteilung, mithin ist auch nicht, wie man 
friiher gesagt hat, die Verhiitung der Chromosomensiimmation die (,teleologiselle) 
Ursache der Reduktion, sondern die Chromosomensummation ist die Ursache der 
Reduktion.»x 

Wie im ganzen Organismenreich die Vorbedingung fiir die Reduktion — 
der Ubergang von Haploidie zu Diploidie — die gleiche ist, so ist meines Er-
achtens auch der Grund des reversiblen Prozesses — der Riickkehr von Diploi-
die zu Haploidie — iiberall derselbe. 

1 Im Original hervorgehoben. 
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Bei den oben (p. 359—360) erwähnten niederen Organismen und den Pflan-
zen hat der Reduktionsvorgang sicher nichts mit einer Vorbereitung zur Be-
fruchtung zu tun, und wir haben keinen Grund anzunehmen, dass derselbe 
Prozess bei den Tieren prinzipiell eine andere Bedeutung liabe. Wir miissen 
uns nur davor hiiten, uns von dem Anschein täuschen zu lassen. Die ganze 
Frage muss, wie dies STRASBURGER nachdriicklich und treffend hervorgehoben 
hat , 'vom phylogenetischen Ståndpunkt aus beurteilt werden: »Die morpho-
logische Ursache der Reduktion und der Gleichheit der Chromosomenzahl in 
den Geschlechtszellen bei derselben Art, ist hingegen meiner Ansicht nach, 
eine phylogenetische. Ich betrachte dieselbe als ein Zuriickgehen auf die ur-
spriingliche Generation, aus der ja erst nachdem sie geschlechtliche Differen-
zierung erlangte, die Produkte mit doppelter Chromosomenzahl liervorgingen. 
Nicht also um einen nachträglich ausgebildeten Reduktionsvorgang handelt es 
sich bei der Verminderung der Chromosomenzahl auf die Hälfte, vielmehr um 
die Wiederherstellung der urspriinglichen Chromosomenzahl, wie sie den 
Kernen jener Organismen zukam, die sich geschlechtlich erst differenziert 
haben» (1894 b, p. 823—824; vgl. auch p. 852; ferner 1894 a, p. 288—289, 
311 sowie 1905 b).1 

Wenn wir also zu dem Schluss gekommen sind, einerseits, dass die primäre 
Vorbedingung fiir die Reduktion in einem Ubergang vom haploiden zum 
diploiden Zustand liegt, andererseits, dass der Reduktionsprozess nichts mit 
einer Vorbereitung zur Befruchtung zu tun hat, sondern lediglicli eine Riick-
kehr zu dem primären haploiden Zustand bedeutet, fragt es sich, wovon denn 
diese Riickkehr kausal bedingt wiid und welches die Voraussetzungen fiir eine 
regelrechte Reduktionsteilung, welche eben diese Riickkehr ermöglicht, sind. 

Wir wollen zunächst die letztere Frage diskutieren. Wie allgemein be-
kannt, geht einer normalen Reduktionsteilung eine Konjugation der homo-
logen Chromosomen voran. Dass in der Tat gerade die Chromosomenkon-
jugation (bzw. Pseudoreduktion) eine notwendige Voraussetzung fiir eine 
typisclie Reduktionsteilung ist, oder, wie ich es näher präzisieren möchte, dass 
eine regelrechte mechanische Verteilung der homologen Chromosomen nach 
den verschiedenen Polen von einer bis in die Metaphase fortdauernden Verbin-
dung der Konjuganten bedingt wird, ist von mehreren Forschern, wie Riic-
KERT (1894, p. 582), BOVERI (1904 a, p. 66; 1909 a, p. 2),2 EVA KRUGER (1913, 
p. 120), STORCH (1924, p. 316, 394), WINGE (1926 b, p. 332), SCHURHOFF 

1 Auch SVEDEEIUS (1927, p. 380 f.) liebt hervor, dass die Pflanzen urspriing-
lich haploid waren. 

2 Die Formulierung B O V E R I ' S (1909 a, 1. c.), dass (lie Chromosomen sich 
»zum Zweck der Reduktion der Chromosomenzahl» paaren, ist jedoch sehr un-
glucklich gewählt. 
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(1926, p. 74), ROSENBERG (1927, p. 325, 335), THOMSEN (1927, p. 94 f.) und 
VANDEE (1928, p. 1505), mehr oder weniger nachdriicklich hervorgehoben1 

nnd schon vorher in dieser Arbeit pointiert worden. 
Fiir den soeben hervorgehobenen Umstand sprechen, ausser den iiberaus 

zahlreichen positiven Befunden, nicht weniger iiberzeugend auch die negativen. 
Bei den wahren haploiden Formen, welche keine Reduktionsteilung aufweisen 
(vgl. oben, p. 358 und Fussri. 3), fehlt auch eine Chromosomenkonjugation, 
offenbar gerade infolge des haploiden Zustandes, d. h. infolge des Mangels 
an homologen Chromosomen, welche miteinander konjugieren könnten. 

Sobald aber ein haploides Tier ohne Befruchtung, durch friihzeitig in der 
embryonalen Entwicklung stattgefundene Verdopplung des Chromosomen-
sortimentes — wie z. B. bei Rana nach GOEDSCHMIDT (1920 a) oder bei 
der thelytoken Rasse von Trialeurodes vaporariorum nach THOMSEN (1927, 
p. 64, 94 f.) — einen diploiden Zustand erlangt hat , t r i t t normalerweise eine 
Chromosomenkonjugation und Reduktionsteilung auf. Zu derselben Katego-
rie gehören auch die von SEILER (1927, p. 428) gemachten Befunde an tetra-
ploiden Weibchen von Solenobia triquetr elia, wo infolge friihzeitig eintretender 
automiktischer Vorgänge (vegetative Kernverschmelzung) eine Konjugation 
und Reduktion veranlasst wird (vgl. oben, p. 358). Von besonderem Interesse 
ist in diesen Fällen der Umstand, dass die konjugierenden und in der Reduk-
tionsteilung voneinander separierten Chromosomen gleichelterlich, genomatisch 
identisch sind. Sehr einleuchtend sind auch diejenigen vorher (p. 355—356) 
ervvähnten Fälle, wo eine Chromosomenkonjugation zwar einsetzt, in der Dia-
kinese aber aufgehoben oder riickgängig gemacht wird, was dann den Weg-
fall der Reduktionsteilung veranlasst. Bei zahlreichen parthenogenetischen 
bzw. apogamen Formen kommt es bekanntlich iiberhaupt zu keiner Chromo-
somenkonjugation, und demgemäss fehlt auch die Reduktionsteilung. 

Schliesslich haben wir die Verhältnisse bei vielen Bastarden zu erwähnen, 
wo — offenbar infolge fehlender Chromosomenkonjugation — in der ersten 
Reifungsmitose eine unregelmässige Verteilung der Chromosomen erfolgt 
oder auch, ans ta t t eines Reduktionsvorganges, eine Äquationsteilung in 
Erscheinung t r i t t . Noch einleuchtender und beinahe den Wert eines experi-
mentum crucis besitzend sind bei Bastarden diejenigen Fälle gemischter Natur , 
wo in derselben Mitose sowohl eine Reduktions- als auch eine Äquationsteilung 
stat tf indet , denn die Reduktion betrifft nur die aus konjugierten Chromosomen 
bestehenden Gemini, die Äquationsteilung dagegen die unkonjugierten, uni-
valenten.2 Grosses Interesse bietet ferner der zuerst von ROSENBERG (1917; 

1 HÄCKER (1910, p. 191) ist dagegen der Meinung, dass Scheinreduktion und 
Reduktionsteilung an und fiir sich nichts miteinander zu tun haben. 

2 Beziiglicli der Reifungsteitungen bei Bastarden sei u. a. auf eine neuer-
dings erscliienene Zusammenstellung von FEDEREEY (1928 b) verwiesen. 
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vgl. auch 1926 a, 1926 b, 1927) als halbheterotypische (semi-heterotypische) 
Teilung beschriebene Teilungsmodus, wo die Reduktionsteilung und die ho-
inöotypische Teilung ineinandergreifen und durch Bildung von sogenannten 
Restitutions-(Regressions-)Kernen diploide Teilungen veranlasst werden, 
wodurch Bedingungen fiir die Ents tehung von mit doppelter Chromosomen-
zahl ausgestatteten konstanten Bastarden mit regelrechter Chromosomenkon-
jugation und Reduktion geschaffen werden. 

6. Z w e i m a l i g e Ä q u a t i o n s t e i l u n g u n i v a l e n t e r 
C h r o m o s o m e n . 

In diesem Zusammenhang mag noch erwähnt werden, dass bei gewissen 
Bastarden nach den Angaben verschiedener Autoren, wie FEDERLEY (1913, 
p. 43; 1914, p. 1; 1925, p. 366; 1928 b, p. 209, 212, 214: Pygaera), ROSENBERG 
(1917, p. 170; 1925, p. 207: Hieracium), HARRISON (1920, p. 273: Oporabia), 
BLACKBURN & HARRISON (1921: Rosae caninaé), TÄCKHOLM (1922, p. 198, 
202: Rosae caninae), J . CLAUSEN (1924, p. 31; 1926, p. 64 f., 117, 149; 1927 c, 
p. 697: Viola), M. NAWASCHIN (1927 c,p. 217 f.: Crepis 2 capillaris + 1 aspera), 
KARPECHENKO (1927 a, p. 401; 1927 b, p. 358, 360; 1928, p. 8: Raphanusx 
Brassica), HEILBORN (1928 a, p. 187: Carex Hornschuchiana x Oederi), MEUR-
MAN (1928, p. 331, 349, 353: Ribes Gordonianum), MORINAGA (1929, p. 286: 
Zfrtfsszca-Hybriden), FUKUSHIMA (1929: Brassica-Raphanus-Hyhriden), sämt-
liche oder doch einige univalente (ungepaarte) Chromosomen sowohl in der 
ersten als auch in der zweiten Reifungsteilung sich äquationell teilen. Eine 
solche zweimalige Teilung wird von GATES (1909 b, p. 539) als höchst unwahr-
scheinlich betrachtet .1 

Auch EKMAN stellt sich dem genannten Vorgang skeptisch gegeniiber. Er 
meint (1927, p. 20), uine zweimalige Chromosomenteilung ohne Ruhepause 
wiirde dem ganzen Chromosomenzyklus Gewalt antun», und die a-Chromosomen 
[d. h. die in der ersten Reifungsmitose durch die äquationelle Teilung der 
ungepaarten Chromosomen entstandenen] wurden in den Wirkungskreis der 
zweiten Spindel geraten und »durch diese gewaltsam in zwei Teile zerrissen» 
werden (1. c., p. 22). Er stellt sich vor, dass man sich mit der Annahme helfen 
könnte, »dass sämtliche nicht konjugierten Chromosomen entweder in der 
ersten oder zweiten oder teilweise in beiden Reifeteilungen ungeteilt auf die 
eine Seite gezogen werden. Dadurch wiirde die Anaphase der zweiten Teilung 

1 »It is liiglily iniprobable tha t a ehromosome, which has undergone fission 
in the heterotypic mitosis, will divide again in tlie liomotypic, unless rnerely as 
a fragmentat ion accompanied by degeneration.» 
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nur ganze a-Chromosomen enthalten und wäre somit 'normal'» (1. c., p. 24). 
Nach EKMAN'S Ansicht »darf eine zweifache Längsspaltung ohne Ruhepause 
(Äquationsteilung) iiberhaupt nicht vorkommen, wenn einmal die Chromo-
somen der Mitosis und Meiosis gleichartige Bildungen sind» (1. c., p. 29).1 

Wenigstens in einigen der oben erwähnten Fälle steht trotzdem die zwei-
malige Äquationsteilung ausser jedem Zweifel. Auch EKMAN'S Behauptung, 
dass bei gewöhnlicher Mitose »ein ä-Chromosom sich nicht teilen kann, 
sondern sich au f lösen muss fiir das Ruhestadium» (p. 8), liat nicht allgemeine 
Giiltigkeit. Es scheint EKMAN unbekannt zu sein, dass bei mehreren Arten 
die Chromosomen der sekundären Spermatogonien sich ganz normal wieder-
holentlich ohne eingeschaltete Ruheperiode teilen. Es geniigt, als Beleg nur 
den folgenden Aussprueh MOHR'S (1916, p. 32) betreffs der Verhältnisse bei 
Locusta zu zitieren: »Entgegengesetzt [den primären Spermatogonien] folgen 
in der nächsten Entwicklungsperiode, in der Periode der sekundären Spermato-
gonien, die Zellteilungen rasch aufeinander.2 Auf einer Stufe der Entwicklung 
werden die Spermatogonien plötzlich wie von einem unwiderstehlichenTeilungs-
trieb ergriffen, Teilung folgt auf Teilung, es ist keine Zeit zur Ruhe zwischen den 
einzelnen, und die Telophasenbilder der einen Generation leiten ununterbrochen 
in die Prophasenbilder der nächsten iiber.2 ETnd dies Verhalten, welches die 
ganze Periode der sekundären Spermatogonien charakterisiert, spiegelt sich in 
frappanter Weise in den Chromosomenbildern, denen wir begegnen, ab.» Hier 
handelt es sich sicher um ganz normale Verhältnisse, und es entstehen in 
rascher Aufeinanderfolge — um die Bezeiehnung EKMAN'S anzuwenden — 

a a a a 
Chromosomen nicht nur von der Beschaffenheit 9 , sondern auch ^ , g , j g 

usvv. je nach der Anzahl der Teilungsschritte. Und doch geben die mit derar-
tigen »Bruchteilschromosomen» ausgestatteten Spermatozyten ganz normalen 
und fertilen Geschlechtsprodukten den Ursprung. 

Da nun nachgewiesenermassen bei den Spermatogonien rasch aufeinander-
folgende Äquationsteilungen normalerweise und ohne Beeinträchtigung der 
regelrechten Funktion der kiinftigen Samenzellen vorkommen, so kann es 
nicht wundernehmen, wenn eine zweimalige Äquationsteilung auch in der 
Meiosis stattfinden kann, ohne fiir die Fertil i tät der Spermatozoen verhängnis-
voll zu sein. Die ganze Auseinandersetzung EKMAN'S betreffs der durch eine 
zweimalige Eängsteilung der Chromosomen veranlasste angebliclie Sterilität 
(1. c., p. 22—26) erscheint mir deshalb auch durchaus verfehlt, um so mehr 
als ja J . CLAUSEN bei Eio/a-Bastarden experimentell nachgewiesen hat , nicht 

nur, dass die mit ^-Chromosomen ausgestatteten Gameten völlig funktions-

1 Vgl. auch EKMAN (1930, p. 101). 
2 Im Original hervorgehoben. 
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fähig sind, sondern auch, dass die zweimal längsgeteilten Chromosomen im 
Eaufe von zwei Generationen wieder ihre normale Grösse erreicht hatten. 

Iibrigens ha t EKMAN offenbar gametische und zygotische Sterilität mitein-
ander verwechselt. Er bespriclit die von FEDEREEY bekanntgemachten Fälle 
mit zwei meiotischen Äquationsteilungen bei Pygam*-Bastarden und sucht die 
zweite, »gewaltsame» Äquationsteilung fiir die von FEDEREEY beobachteten 
Sterilitätserscheinungen verantwortlich zumachen. Nach EKMAN's Darstellung 
wiirde diese Äquationsteilung zu Degeneration der Gameten, also zu Gameten-
Sterilität fiihren. Bei den betreffenden Pygamz-Bastarden handelt es sich in-
zwisclien im Gegenteil uni zygotische Sterilität. Dass hier von gametischer 
Sterilität keine Rede sein kann, geht aus den von FEDERLEY vorgenommenen 
Riickkreuzungen ganz klar und unzweideutig hervor. Damit sind aber die 
diesbeziiglichen Auseinandersetzungen EKMAN'S ganz gegenstandslosgeworden. 

Andererseits ist der Grundgedanke EKMAN'S, der schon vor ihm als allge-
mein anerkannt gelten darf, dass die Chromosomen wenigstens nicht beliebige 
Male nacheinander ohne eingeschaltete Ruheperiode längsgeteilt werden kön-
nen, ohne Zweifel richtig, denn die durch die Halbierung veranlasste Grössen-
abnahme kann nur durch einen während einer »Ruheperiode» stattfindenden 
Zuwachs kompensiert werden, und die Chromosomen behalten erfahrungsge-
mäss im allgemeinen eine ziemlich konstante Grösse bei. Demgemäss gehört 
auch normalerweise zu je einem Chromosomenzyklus, wie dies u. a. BOVEKI 
(1904 a, p. 14) hervorgehoben hat, eine Ruheperiode. Namentlich fiir die soma-
tischen Zellen scheint dieser regelmässige Wechsel zwischen Ruheperiode und 
Teilung massgebend zu sein, wenn auch Ausnahmefälle vorkommen.1 

DE EITARDIÉRE (1923) erwähnt, dass in somatischen Zellen von Spinacia 
oleracea in anormalen Fällen eine zweimalige Eängsspaltung der Chromosomen 
stat tf indet: »il y aurait 2 clivages presque successifs sans «intervention 
d'un stade interphasique de dispersion, stade pendant lequel se ferait un ac-
croissement chromosomique» (p. 376). Er bemerkt indessen, dass die Prophase-
periode »dans les cinéses anormales, est certainement de durée beaucoup plus 
longue qu'elle ne 1'est dans les cinéses ordiuaires, les moitiés longitudinales 
deviennent indépendantes et tout encore å ce moment trés allongées. 
Il y aurait la un stade analogue a celui de la dispersion interphasique et bientöt 
les moitiés, qui ont pii accroitre leur substance, se trouvent 'mures' pour 
ainsi dire et sont å méme de subir une seconde division.» 

Die Geschlechtszellen nehmen indessen bei den vielzelligen Organismen eine 
Sonderstellung ein. Im Gegensatz zu den somatischen Zellen, welche den Kör-

1 Vgl. KUSTER (1915, p. 783). Jiingst liat WASSERMANN (1929, p. 26) her-
vorgehoben: »Zwischen Wachstum und Teilung besteht entschieden keine all-
gemeingiiltige Beziehung in dem Sinne, dass Wachstum die notwendige Voraus-
setzung der Teilungsfähigkeit wäre.» 
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per aufbauen und sich in reger physiologischer Tätigkeit befinden, verweilen 
die Urkeinizellen lange Zeit andauernd in indifferentem, ansclieinend passi-
vem Zustande. Es lässt sich nun gut denken, ja, es erscheint mir sogar wahr-
scheinlich, dass die Chromosomen dieser Zellen, welche sich in e x z e p t i o n e l l 

langer Ruheperiode befinden, während derselben nicht als starre Gebilde un-
verändert bleiben. Meiner Ansicht nach biidet das von einem Stroma um-
hiillte Genoplasma den prinzipiell bedeutsamsten Teil der Chromosomen, 
nimmt aber räumlich einen verhältnismässig sehr geringen Teil derselben 
ein. Wie nach der iiblichen Vorstellung während jeder noimalen Ruheperiode 
die Gensubstanz sich verdoppelt, ist es nun sehr möglich, dass diese Substanz 
während des besonders langen, anscheinend passiven Zustandes der Urkeini-
zellen eine Vervielfältigung erfährt, ohne dass dadurch die Gesamtgrösse der 
Chromosomen ganz entsprechend zunimmt, dass also im axialen Teil der Chro-
mosomen jedes Gen substanziell von mehrfachen Aggregaten vertreten wird. 

Es wurde schon vorher (p. 243—245) von mir die Ansicht ausgesproclien. 
dass der optisch sichtbaren Eängsteilung der Chromosomen eine innere Tei-
lung der Gensubstanz vorangeht, und es erscheint mir gar nicht unwahr-
scheinlich, dass die betreffenden Genaggregate sich in einer Anordnung 
befinden können, welche wiederholte Teilungen mit regelrechter Verteilung der 
Gensubstanz ermöglicht. Von dieser allerdings hypothetischen Annahme aus 
liesse sich jene rasche Aufeinanderfolge der Teilungen der sekundären Sperma-
togonien ohne eingeschaltete Ruheperiode ungezwungen erklären. Vielleicht 
ist es sogar möglich, dass die Anzahl der Teilungsschritte der sekundären Sper-
matogonien eben von dem Grade der vorangegangenen Vervielfältigung der 
Gensubstanz bedingt wird. 

Vielleicht lässt sich nun derselbe Gesichtspunkt hinsichtlich der zweima-
ligen Äquationsteilung der ungepaarten Chromosomen in der Meiosis gewis-
ser Bastarde verwerten. Die Wachstumsperiode der Spermato- und Ovo-
zyten zeichnet sich durch auffallend lange Dauer aus. Während derselben 
spielen sich unter normalen Verhältnissen zwei Vorgänge ab: 1) Konjugation 
der homologen Chromosomen; 2) Zuwachs jedes Einzelcliromosoms und vor-
bereitende Längsspaltung desselben. Bei den in Frage kommenden Bastarden 
bleibt entweder die Konjugation völlig aus oder auch findet eine partielle 
Paarung stat t , während die iibiigen Chromosomen ungepaart bleiben. 

Die Konjugation und der Zuwachs schliessen einander nicht aus — im 
Gegenteil vollziehen sich beide unter normalen Verhältnissen — es kann aber 
kaum geleugnet werden, dass die ungepaarten Chromosomen sich unter ande-
ren physiologischen Bedingungen finden als die gepaarten. Bei d i e s e n letzte-
ren konkurrieren gewissermassen jene beiden Vorgänge miteinander; die Paar-
linge sind zum Teil von dem Konjugationsvorgang und den damit verbunde-
nen Kräftespielen in Anspruch genommen. Bei den ungepaarten, s o z u s a g e n 
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sich selbst uberlassenen Chromosomen sind diese Kräftespiele eliminiert, der 
Zuwachs und die Verdopplung der Gensubstanz kann somit ungestörter er-
folgen, und es ist wohl möglich, dass dabei nicht nur eine einfache, sondern, 
wenigstens bei einigen Chromosomen — je nach ihrer physiologischen Un-
gleichwertigkeit und sonstigen Bedingungen •— sogar eine zweifache Ver-
dopplung jener Substanz erreicht wird. Dadurch wurden aber fiir diese 
Chromosomen die Voraussetzungen fiir eine zweimalige Äquationsteilung ohne 
dazwischenliegende Ruheperiode geschaffen werden, ohne dem »Cliromoso-
menzyklus Gewalt anzutun.» 

Es läge hier gewissermassen ein Gegenstiick zu dem von DE EITARDIÉRE 
bei Spinacia beobachteten anormalen Idalle vor (vgl. p. 365). Auch dort wurde 
die zweimalige Teilung der Chromosomen gerade von dem Selbständigwerden 
der bei der ersten Teilung entstandenen Schwesterliälften — was der Unge-
paartheit jener univalenten Chromosomen entspräche — bedingt. 

Der von ROSENBERG hervorgehobene LTmstand, dass bei dem semi-hetero-
typischen Teilungsmodus die Äquationsteilung friihzeitig einsetzt, könnte 
eben von dem schnelleren Zuwachs und Teilungsbereitschaft der ungepaarten 
Chromosomen hervorgerufen werden. Hiermit ist natiirlich nicht gesagt, dass 
die Verhältnisse iiberall gleich sein miissten; bei verschiedenen Bastarden 
können vielmelir ganz verschiedene Bedingungen obwalten. 

Man könnte nun vielleicht einwenden, dass bei denjenigen parthenogene-
tischen Formen, welche in der Meiosis keine Konjugation aufweisen, aus dem-
selben Grunde ebenfalls eine zweimalige Äquationsteilung induziert werden 
miisste. Dazu ist zu bemerken, einerseits, dass bei zahlreichen parthenogene-
tischen Arten die Wachstumsperiode von verhältnismässig kurzer Dauer ist, 
andererseits, dass angeblich Fälle von Parthenogenese bzw. Apogamie mit 
zweimaliger Äquationsteilung vorkommen — Thalictrum purpurascens 
(ÖVERTON 1904) , Bacillus rossii (v. BAEHR 1907) , Rhodites rosae (SCHEEIP 

1909 a , p . 207) , Aphis palmae (v. BAEHR 1920) , Carausius morosus (PEHANI 

1924, p . 424 ; 1925, p . 210 ) , Artemisia nitida (CHIARUGI 1926, p . 507 f . , 511 , 

519 , 523)J 1 (vgl . a u c h THOMSEN 1927 , p . 94 ) . 

Jedenfalls diirfte aus dieser Auseinandersetzung hervorgehen, dass eine 
andere Erklärung fiir das Auftreten von zwei Äquationsteilungen in der Meio-
sis möglich ist als diejenige EKMAN'S, nach welcher die Chromosomen von der 
zweiten Spindel »gewaltsam in zwei Teile zerrissen» werden. 

Offenbar hält EKMAN noch an der veralteten Zugfasertheorie fest, obwohl 
sie, wie dies BÉLAR (1928, p. 85) hervorhebt, »von der Mehrzahl der Cytologen, 
die sich mit Dynamik der Mitose beschäftigen, abgelehnt» worden ist. Gerade 

1 V o n ANKEE (1929, p . 340, 370) w i r d d a g e g e n e ine z w e i m a l i g e Ä q u a t i o n s -
t e i l ung , a u c h be i Bacillus u n d Carausius, a n g e z w e i f e l t . 
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neuerdings sind von mehreren Forschern — wie DEVISÉ (1922), EUNDEGÅRDH 
(1922, p. 294), BÉLAR (1922, p. 55 f.; 1927, p. 733 f.; 1928 b, p. 82—85; 1929, 
p. 380, 447 ff.), ZIMMERMANN (1923, p. 138, 145), ROSEN (1925, p. 212 ff.), 
SCHAEDE (1925, p. 255 ff.; 1926, p. 372—379, 382; 1929 a, p. 23 f.; 1929 b, 
p. 393), WASSERMANN (1926, p. 389; 1929, p. 402 ff.), STRANGEWAYS (1928, 
p. 6, 10 f.) u. a., so triftige Grunde gegen die herkömmliche Zugfasertheorie 
vorgebracht worden, dass diese Theorie wohl als endgiiltig gefallen angesehen 
werden darf.1 

BÉLAR (1928, p. 82) hebt nachdriicklich hervor, .»dass wir die Spindel nicht 
als T eilungsapparat der Chromosomen ansehen diirfen», sondern »dass die 
Spindel als Trennungs- und Verteilnngsapparat der Chromosomenhälften an-
zusprechen ist. Aber auch das ist nicht so zu verstehen, als wiirde nun jedes 
gespaltene Chromosom, welches zur rechten Zeit an die richtige Stelle der 
Spindel kommt, vom Spindelmechanismus in seine Hälften zerlegt. Denn der 
Beginn der Trennung der Spalthälften ist allem Anschein nach ein ebenso 
autonomer selbsttätiger Akt des Chromosoms wie die Längsspaltung. Es hat 
also den Anschein, als könnte der Spindelmechanismus das gespaltene Chro-
mosom nur dann zerlegen, wenn dieses dazu quasi seine Einwilligung gibt.»2 

Es ist klar, dass unter solchen ETmständen keine Rede davon sein kann, 
dass die Chromosomen von der Spindel »gewaltsam in zwei Teile zerrissen» 
werden könnten. Demnach ist aber auch den betreffenden Spekulationen 
EKMAN'S der Boden entzogen. 

7. S c h l u s s b e t r a c h t u n g e n . U r s a c h e der R e d u k t i o n . 

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu der Reduktionsfrage zu-
riick. Wir haben gefunden, dass fiir eine regelrechte Reduktionsteilung die 
Chromosomenkonjugation eine unerlässliche Vorbedingung ist. Die Konjuga-
tion wird aber ihrerseits, wie oben (p. 311) auseinandergesetzt, in erster Linie 
von der Affinität der homologen Chromosomen, dann aber auch von ausser-
halb der Chromosomen liegenden Verhältnissen, welclie sozusagen die Affini-
t ä t aktivieren und eben die Konjugation auslösen, bedingt. Von welcher Art 
diese Umweltverhältnisse sind, wissen wir nicht; es liegt aber ausser jedem 

1 Vgl. auch TlSCHLER (1921/22, p. 340 ff.). Sonst gelien die Ansichten der 
Autoren iiber den Teilungsmechanismus noch auseinander. 

2 Von inir kursiviert. Vgl. auch B É L A R (1929, p. 447). — Neuerdings haben 
ROSKIN & SCHISCIILIAIEWA (1929, p. 304) fiir Trypanosomen Beweise dafiir 
erbracht, »dass die Teilung der Chromosome und ihr t)bergang in die Tochter-
kerne unabhängig ist von der Anwesenheit der Centrosome und der Spindelfäden.» 
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Zweifel, dass die Affinität der Chromosomen an und fiir sich nicht allein aus-
reicht, um eine Konjugation zustande zu bringen. Je nach dein verschiedenen 
Zeitpunkt, wo die betreffenden Aussenbedingungen vorhanden sind, setzt die 
Konjugation ein und erfolgt demgemäss auch die Reduktion bei verschiedenen 
Organismen in verschiedener Pliase der Entwicklung (vgl. oben, p. 359—360). 

Die homologen Chromosomen sind nicht nur von homologen Genen zusam-
mengesetzt, sondern die einzelnen entsprechenden Gene folgen in ihnen norinal-
erweise auch genau in derselben Reihenfolge (vgl. p. 149—152) nacheinander. 
Es wird angenommen, dass die gleichartigen (homologen) Gene dank ihrer 
gleichen physikalisch-chemischen Eigenschaft eine Affinität zueinander zei-
gen und — bei gegebenen Umweltbedingungen — anziehend aufeinander wir-
ken. Infolge der soeben erwähnten Zusammensetzung der homologen Chro-
mosomen aus homologen Genen iibt dann jedes Gen in dem einen Chromosom 
eine Anziehung auf das entsprechende Gen in dem anderen Chromosom aus, 
wodurch eine Konjugation und zwar eine Parasyndese zustande kommt. Der 
Konjugationsvorgang hat demnaeh an und fiir sich keinen Zweck, er erfolgt als 
Resultat gewisser physikalisch-chemischer Kräftesfiiele, wenn nur die auslösen-
den Faktoren vorhanden sind. 

Nach einiger Zeit von mehr oder weniger naher Parallellagerung bzw. 
gegenseitiger Umwindung folgt in den genannten Kräftespielen eine Umstim-
mung: die Anziehung wird aufgehoben, und es macht sich eine entgegenge-
setzte Erscheinung, eine Abstossung oder Repulsion geltend. Dies ist keine 
Annahme, sondern kann in dem mikroskopischen Biide direkt beobachtet 
werden. Diese spreizenden Kräf te fiihren, wie wir (p. 333) gesehen haben, oft 
zu einem ausgiebigen Auseinanderweichen der Konjuganten, so dass sie oft 
schliesslich noch nur am einen Ende zusarnmenhängen und eine Metasyndese 
vorgetäuscht wird. 

Was jene Umstimmung veranlasst, und wie die Repulsion mechanisch er-
folgt, sind Fragen, deren Eösung der Biochemie bzw. der Biophysik vorbe-
halten bleiben muss. Es geniigt hier vorläufig, nur die Tatsache zukonstatieren. 
Was aber hervorgehoben werden muss, ist der Umstand, dass ebensowenig 
wie die Anziehung, welche die Konjugation veranlasst, ebensowenig die 
spreizenden Kräfte, welche die Repulsion verursachen, von irgendeinem 
»Zweck» bedingt sind. Es handelt sich in beiden Fällen lediglich um rein 
bio-physikalisch-chemische Kräftespiele.1 Je nach der stärkeren oder geringe-
ren oder auch ganz fehlenden Affinität und Anziehung, bzw. je nach dem ver-
schiedenen Zustande der Umweltbedingungen wird die Bindung der Konju-
ganten fester oder lockrer, oder bleibt die Konjugation völlig aus. 

1 Dass hier niclit von einer »sexuellen» Spannung und En t spannung die 
Rede sein kann, wurde schon oben hervorgehoben (p. 316 Fussn.). 

21 
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In einigen Fällen ist die Attraktion so geringfiigig, dass sie gewissermassen 
von der Repulsion schon innerhalb der Kernmembran iiberwunden wird; dann 
kommt es zu definitiver Trennung der Konjuganten in der Diakinese, even-
tuell schon vorher, wie in den oben (p. 355—356) erwähnten Fällen von 
Parthenogenese. Im allgemeinen ist aber die Bindung so stark, dass die 
spreizenden Kräf te zu vollständiger Trennung der Paarlinge nicht ausreichen. 
Dann verweilen sie längere oder kiirzere Zeit passiv im Kernraume. 

Inzwischen sind während der Ruheperiode die einzelnen Partner der Gemini 
zu ihrem »erwachsenen» Zustand herangewachsen und zumeist auch schon 
längsgeteilt worden. Es folgt dann die fiir jede Mitose charakteristische Ver-
kiirzung und Anachromase der Chromosomen. Diese befinden sich also jetzt 
in einer Eage, welche normalerweise den Anstoss zu einer gewöhnlichen Mitose 
gibt. Die Kernmembran wird aufgelöst, und eine »Kernspindel» biidet sich aus. 
Durch die Auflösung der Kernmembran verändern sich auch die Spannungs-
verliältnisse. Die Gemini, nun frei im Zytoplasma liegend, geraten in den 
Wirkungskreis der jetzt einsetzenden Kräftespiele, sie mögen nun in Strö-
mungserscheinungen oder in elektrischen oder andersartigen Erscheinungen 
bestehen. 

Es konkurrieren hier nun miteinander zwei Vorgänge. Eine gewöhnliche 
Mitose wiirde naturgemäss zu einer Trennung von Schwesterhälften fiihren, 
und dies ist oft auch in der ersten Reifungsteilung mit den ungepaarten Chro-
mosomen, wenn solche vorhanden sind, der Fall.1 Bei den Gemini werden aber 
die repellierenden Kräf te jetzt von den genannten Kräftespielen unterstiitzt, 
und deshalb geht hinsichtlich derselben die Trennung der Vollchromosomen 
[Konjuganten] siegend aus der Konkurrenz hervor. 

Wie bei der gewöhnlichen Mitose entstehen als Folge der Wirkung der be-
treffenden Kräftespiele zwei Zellen, welche je ihren Anteil von Chromosomen 
erhalten haben. In jeder Tochterzelle befinden sich aber die Vollchromosomen, 
weil aus zwei Spalthälften bestehend, fortwährend unter den gleichen Bedingungen, 
welche eine gewöhnliche Mitose induzieren. Deshalb folgt, unmittelbar oder nach 
kurzer Interkinese, noch eine zweite Teilung. 

Nach der hier dargelegten Anschauung sind es also eigentlich der während 
der Ruheperiode stattfinden de Zuwachs und die Verdopplung der Einzelchromo-
somen, welche den unmittelbar en Anstoss zu einer Mitose geben. wie dies bei je-
der gewöhnlichen Karyokinese der Kali ist. Die Mitose kann aber nicht nach 
dem gewöhnlichen, somatischen Schema verlaufen, weil das Vorkommen von 
Gemini und konkurrierende Kräftespiele dem ein mechanischesHindernis in den 
Weg stellen. Erst nachdem diese Konkurrenz durch eine erste Teilung beseitigt 

1 Z. B. Idiocliroinosomen bei den Hemipteren, die univalenten Chromosomen 
bei vielen Bastarden usw. 
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worden ist, kann die Mitose jortgeselzt werden. Es scheint mir, dass durch diese 
Auffassung die Erage, wesbalb zwei Reifungsteilungen aufeinanderfolgen, 
eine ungezwungene und befriedigende Antwort finden könnte, welche zugleich 
Riicksicht auf rein kausale Verhältnisse zu nehmen sucht. 

Durch die oben geschilderten Vorgänge ist nun die Reduktion vollendet, 
und damit ha t zugleich eine Riickkehr zu dem haploiden Zustand stattge-
funden. Diese Riickkehr wurde von physikalisch-chemischen Kräjtespielen 
ursächlich bedingt, ohne dass es sich um irgendeine zielbewusste Notwendigkeit 
handelte. Auf etwa ähnliche Weise ist wohl iiberall im Organismenreich, je 
nachdem ein diploider Zustand mit homologen Chromosomensätzen eingetre-
ten ist, rein kansat auch ein Zuriickgehen zu dem urspriinglichen haploiden Zu-
stand hervorgerufen worden. Damit wiirde auch die oben (p. 358) aufgeworfene 
Frage, wovon diese Riickkehr kausal bedingt wird, beantwortet sein. 

Eine Eösung der Reduktionsfrage ist demnach meines Erachtens möglich, 
ohne dass man seine Zuflucht zu teleologisehen Erwägungen nimmt. Die 
Redensart, dass die Reduktion notwendig wäre, um die Sununierung der 
Chromosomenzahl und der Erbmasse zu verhiiten, ist keine Erklärung. 

Wie steht es iibrigens mit dem angeblichen Verhängnis solch einer 
Summierung? Wir wissen ja, dass nach Bastardierung konstante, lebenskräf-
tige fertile neue »Arten» mit verdoppelter Chromosomenzahl entstehen kön-
nen,1 und zwar ist es gerade die Verdopplung und die damit verkniipfte Ent -
stehung zweier homologer Chromosomensätze — also jedenfalls eine Summa-
tion — welche durch das Induzieren regelrechter meiotischer Vorgänge iiber-
haupt ihre Konstanz ermöglicht. Wir kennen schon eine Unzahl von sogar 
hochgradig polyploiden Formen, welche eine vielfache Summation der Chro-
mosomenzahl und der Erbmasse aufweisen und dennoch ausgezeichnet ge-
deihen. Die so allgemeine Gewohnheit der Botaniker, mit »Grundzahlen» zu 
operieren, setzt ja eben die Annahme einer Summation voraus. 

Also, eine Reduktionsteilung ist nicht, wie dies STRASBURGER meint (vgl. 
oben, p. 357), in den Entwicklungsgang der Organismen als notwendiger Vor-
gang eingeschaltet worden, um die Zahl der Chromosomen zu vermindern, 
sondern, im Gegenteil, die Chromosomenzahl wird wieder auf die Hälf te her-
abgesetzt, weil eine Reduktion von jenen zellulären Vorgängen ganz zwecklos 
veranlasst wird. 

Die Konstanz der Chromosomenzahl bei einer gegebenen Art ist in der Tat 
eine Folge des •— von den physikaliscli-chemischen Eigenschaften der Cliro-

1 Vgl . u . a . BLACKBURN & HARRISON (1924 b) , CLAUSEN & GOODSPEED 
(1925), TSCIIERMAK & BLEIER (1926), ROSENBERG (1926 b; 1927; 1928) , PELLEW 
(1927), ICHIJIMA (1927), RVBIN (1927), KARPECHENKO (1927 b; 1928), BRIEGER 
(1928), BUXTON & NEWTON (1928), R . E . CLAUSEN (1928 a, b) , COLLIN, 
HOLLINGSIIEAD &AVERV (1929), SKOVSTED (1929); vg l . o b e n , p . 160 F u s s n . 1). 
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mosomen bzw. von den Affinitätserscheinungen der gleichen Gene kausal be-
dingten — regelmcissigen Verlaufes dieser Vorgänge. Die Konstanz der Chro-
mosomenzahl ist jedoch, wie die Konstanz der Art selbst, von phylogeneti-
schem Ståndpunkt aus nur relativ und temporär. Die Zahl kann durch Ver-
kettung heterologer Elemente oder auch durch Querzerfall vermindert oder 
gesteigert werden; dabei bleibt aber die Erbmasse, das Genom, unverändert. 

Wenn aber der Reduktionsvorgang, z. B. nach Bastardierung, unregelmäs-
sig bzw. abweichend verläuft oder auch ganz ausbleibt, kann dies unter Uin-
ständen zur Vernichtung oder auch mittelbar oder unmittelbar zur Entstehung 
von aneuploiden oder euploiden, gegebenenfalls sogar zu konstanten neuen 
Formen fiihren. Derartige zufällige Abweichungen und dadurch veranlasite 
Summationen der Chromosomenzahl sind bei weitem nicht stets verhängnis-
voll, sondern bilden im Gegenteil ein mächtiges Vehikel zur phylogenetischen 
Evolution der Organismen. 

Ein diploider Zustand wird gewöhnlich durch einen Befruchtungsakt ver-
anlasst, er kann aber auch rnitunter durch Verdopplung des Chromosomen-
satzes eines Kernes infolge einer Eängsspaltung der Chromosomen ohne nach-
folgende Teilung des Zellkörpers oder auch durch friihzeitige Verschmelzung 
enibryonaler (somatischer) Kerne zustande kommen. Durch Verdopplung der 
Chromosomenzahl wird auch bei einigen Bastarden ein didiploider (tetraploi-
der) Chromosomenbestand geschaffen. In solchen Fällen kann, wie wir ge-
sehen haben (p. 302—363), bei der Geschlechtszellenbildung eine Riickkehr 
zu dem haploiden (bei didiploiden Bastarden zu dem diploiden) Zustand 
auf ganz dieselbe Weise wie nach einer Befruchtung erfolgen. 

Es wurde oben (p. 359) bemerkt, dass das Eintreten der Diploidie die pri-
märe Vorbedingung fiir eine Reduktionsteilung darstellt. Theoretisch wäre 
also ein Reduktionsvorgang bei jeder diploiden Zelle, also auch in somatischen 
Zellen möglich. Hier finden sich ja, ebensowohl wie in den Geschlechtszellen, 
zwei homologe Chromosomensätze, und wir miissen wohl annehmen, dass auch 
die gleichen Affinitäten zwischen den gleichartigen Genen vorhanden sind. 
Es fehlen aber hier wahrscheinlich, wie normalerweise aucli in den Spermato-
und Ovogonien, die Aussenbedingungen, welche diese Affinitäten aktivieren 
oder eine mutmassliche Hemmung beseitigen (vgl. oben, p. 311—313). Wenn 
aber solche Aussenbedingungen auf irgendeine Weise eintiäten, dann wäre es 
auch vielleicht möglich, dass bei somatischen Zellen ein Reduktionsvorgang 
einsetze. 

NÉMEC (1910) glaubt in tetraploiden Kernen von Pflanzenwurzeln eine 
somatische Reduktion nachgewiesen zu haben; SAKAMURA (1920) hat aber 
die Angaben des genannten Forscliers als irrig bezeichnet. Die M ö g l i c h k e i t 
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einer somatischen Reduktion wird indessen u. a. von WINKLER (1916, p. 444; 
1921) und BÉLAR (1928 b, p. 248) hervorgehoben, während WASSERMANN 
(1929, p. 182) einen derartigen Vorgang bezweifelt. 

Nach KAIILE (1908, p. 25—27) kommt bei den Cecidomyiden in embryo-
nalen Zellen ein somatischer Reduktionsvorgang vor. Er konnte zunächst 
feststellen, (lass von Haus aus in den Kernen des achtzelligen Stadiums die 
Normalzahl der Chromosomen vorhanden ist. Bei der Mitose der sieben Soma-
kerne dieses Stadiums findet angeblich ausser einem Diminutionsvorgang 
gleichzeitig auch ein Reduktionsvorgang stat t , der zur Herabsetzung des Chro-
mosomensatzes auf die halbe Anzahl fiihrt. In sämtlichen darauf folgenden 
somatischen Mitosen ist nur die haploide Chromosomenzahl vorhanden, wäh-
rend die Keimbahnzellen den vollen Chromosomenbestand behalten. Wenn 
diese Beobachtung richtig ist,1 kann an einer somatischen Reduktion fiiglich 
nicht gezweifelt werden. 

WINGE ha t an malignen Tuniorgeweben bei Beta Beobaclitungen gemacht, 
welche ihn zum folgenden Schluss veranlassen: »Ohne Zweifel können also in 
tetraploiden Zellen Reduktionsteilungen vor sich gehen, bei welchen diploide 
Zellen gebildet werden, (lie sich wieder mit normaler Chromosomenzahl weiter-
teilen» (1927 d, p. 405; vgl. auch p. 410 f., 419, 422). 

KEMP (1929) beobachtete in Gewebskulturen von Mäusekarzinom teils 
Mitosen mit ansclieinend normalem, diploideni Chromosomenbestand, teils 
solche mit haploider Chromosomenzahl. An Schnittpräparaten von Haut -
karzinom des Menschen, wo die Mitosen angeblich besonders deutliche Ver-
hältnisse darboten, wurden ausser Zellen mit ansclieinend normal diploider so-
wie tetraploider, auch Mitosen mit haploider Chromosomenzahl angetroffen. 
In beiden Fällen kann wohl die haploide Zahl nur durch irgendeinen soma-
tischen Reduktionsvorgang zustande gekommen sein. 

Es scheint demnach, als ob man doch mit der Möglichkeit einer somatischen 
Reduktion rechnen diirfe. Dass in den Geschwiilsten abnorme Verhältnisse 
obwalten, liegt auf der Hand. Es lässt sich nun denken, dass gerade diese 
aussergewöhnlichen Verhältnisse geeignet sein könnten, (lie stets vorhandene 
Chromosomen affinität zu aktivieren und durch die Konjugation die Vorbe-
dingung fiir eine Reduktion zu schaffen. 

Schon ein einziger sicherer derartiger Befund ist von prinzipieller Be-
deutung. Denn solche Fälle schliessen wohl entschieden jede Berechtigung 
eines teleologischen Gesichtspunktes hinsichtlich des hier stattfindenden Reduk-
tionsvorganges und dessen prophetischen Charakters völlig aus. Sie wurden 
zudem eine nicht zu unterschätzende kräftige Stiitze fiir die Auffassung 

1 Es wäre noch zu untersuchen, ob hier vielleicht (lie haploide Zahl 
durch intime Aneinanderlagerung je zweier liomologer Chromosomen — eine 
fiir (lie Dipteren charakteristische Erscheinung — nur vorgetciuscht wird. 
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liefern, dass die Reduktion auch in den Geschlechtszellen ohne jedes Zielbestre-
ben, aus rein kausalen Griinden, als das Resultat zwangläufiger zellulärer Kräfte-
spiele erfolgt. 

Die Reduktionsfrage wird verständlich und die kiinftige Lösung des Chro-
mosomenproblems iiberhaupt erleichtert, wenn dasselbe auch phylogenetisch 
betrachtet, in historische Perspektive eingestellt wird, wie dies in der vorlie-
genden Arbeit versucht wurde. 



Zusammenfassung. 

Im speziellen Teil der vorliegenden Arbeit wird die Spermatogenese einer 
Hemiptere, Alydus calcaratus E-, geschildert. Zunächst werden die verschie-
denen Spermatogoniengeuerationen charakterisiert, und die wiederbolte En t -
stehung der rosettenförmigen Anordnung der Zellen in den Spermatogonien-
zysten wird erklärt. 

In den Sperniatogonienkernen t r i t t niemals ein netzförmiges Kerngeriist 
oder ein kontinuierliclies Spirem auf; die Chromosomen stehen auch niemals 
durch Anastomosen miteinander in Verbindung, sondern bewahren je dauernd 
ihre volle Selbständigkeit und Individualität. In einem gewissen Stadium der 
Interphase zeichnen sich die Chromosomen — mit Ausnahme der beiden Mikro-
chromosomen — durch einen sehr charakteristischen, knotenartigen Bau aus, 
und zwar finden sich in jedem Chromosom regelmässig vier etwa gleich grosse 
Segmente, zwei endständige und zwei mittlere. Die Eängsspaltung der Chro-
mosomen t r i t t in friiher Prophase bei den noch gleichmässig diinnen Päden 
auf; erst später wird der knotenartige Bau bemerkbar. 

Der diploide Chromosomensatz besteht aus 13 Chromosomen: 10 Auto-
somen von fiinf verschiedenen Grössenkategorien, — und zwar kann nament-
lich das grösste Autosomenpaar stets sicher von den iibrigen unterschieden 
werden —, 1 X-Chromosom und 2 Mikrochromosomen. Die Mikrochromoso-
men sind nicht immer gleich gross. Mit Riicksicht hierauf können drei ver-
schiedene Kategorien von Alydus calcaratus-Männchen unterschieden werden: 
1) mit zwei grösseren Mikrochromosomen (MM), 2) mit zwei kleineren (mm) 
und 3) mit einem grösseren und einem kleineren (Mm). Vorläufig sind auch 
zwei Weibchenkategorien (Mm, mm) angetroffen worden. Der diploide Chro-
mosom enbestand der Weibchen enthält 14 Chromosomen, weil hier 2 X-Chro-
mosomen vorkommen. 

Nach der letzten Spermatogonienteilung werden die Chromosomen, mit 
Ausnahme des X-Chromosoms, welches dauernd ein kompaktes, chromati-
sches Aussehen zeigt, achromatiscli und bekommen eine schlanke, gebo-
gene Stäbchenform. Zwischen der Metaphase der letzten Spermatogonien-
teilung und dem Zustand der jungen Spermatozyten mit den soeben erwähn-
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ten stäbchenförmigen Chromosomen ist sicher kein diffuses Ruhestadium, 
kein netzartiges Kerngeriist, kein kontinuierliclies Spirem eingeschaltet, son-
dern die Chromosomen können in giinstigen Fällen in diploider Anzahl unun-
terbrochen als vollkommen distinkte, selbständige Individuen direkt wahr-
genommen werden. 

In den Spermatozyten von Alydus calcaratus kommt kein wahres Eepto-
tänstadium im Sinne der Autoren, kein kontinuierliches Spirem, kein Bukett-
stadium und keine bestimmte Orientierung der Chromosomen vor. Durch 
direkte Beobachtung wird festgestellt, dass vorher in diploider Anzahl vor-
handene, isolierte und distinkte, mit den Chromosomen der letzten sperma-
togonialen Teilung identische Autosomen sich zu in haploider Anzahl auftre-
tenden, zunächst V-förmigen Paaren verbinden und parasyndetiseh konjugie-
ren. Die Parasyndese lässt sicli hier als unzweideutige Tatsache feststellen. 
Während der Pachyphase bleibt die Duplizität der Gemini erhalten, und die 
Konjuganten bewahren ihre individuelle Selbständigkeit. In der Diplophase 
erfolgt das Auseinanderweichen der Konjuganten der als Eängslichtung per-
sistierenden Konjugationsebene entlang; die maternellen und paternellen Auto-
somen gehen intakt auseinander, und ein gegenseitiger Substanzaustausch er-
scheint ausgeschlossen. Dann spreizen die Konjuganten, bei persistierender 
Verbindung am einen Ende, immer mehr auseinander, bis sie ganz nacheinan-
der zu liegen kommen und eine Metasyndese vorgetäusclit wird. 

Etwa gleichzeitig werden die Konjuganten längsgespalten (»tetratänes» Sta-
dium). Bald danach unterliegen die jungen Tetraden höchst charakteristischen 
Veränderungen. An jeder Chromatide werden absolut regelmässig vier Ab-
schnitte — zwei endständige und zwei mittlere — zunächst kondensiert und 
dann verdickt, wodurch die Chromatiden einen ausgesprochen segmentalen 
Bau zeigen. Bald friiher, bald später treten aus diesen verdickten Segmenten 
feine dichtstehende Wollfädchen aus, welche zwischen den auseinanderweichen-
den Schwesterchromatiden Querbriicken bilden und dadurch den Tetraden ein 
sehr prägnantes, strickleiterartiges Aussehen verleihen. Die Wollfädchen 
werden entweder allmählich oder mit einem Male abgeworfen bzw. abgeschmol-
zen und verfliissigt. Während dieses Entbiirdungsprozesses persistiert konti-
nuierlich -— die ganze Wachstumsperiode der Spermatozyten hindurch — in 
jeder Chromatide der Tetraden ein fortlaufender axialer, segmentierter Faden. 
Durch allmähliche Kontraktion und Verkiirzung werden die Grenzen zwischen 
den nacheinanderfolgenden Segmenten verwischt, und die Diakinese-Tetra-
den zeigen eine durchaus glatte Oberfläclie. Betreffs der Zusammensetzung 
der Tetraden sei auf die Zusammenfassung (p. 57-—58) hingewiesen. 

Die Mikrochromosomen bleiben von dem »Konjugationstrieb» unberiihrt; 
sie werden — wie dies an lebendem Material festgestellt wurde — etwas friiher 
als die Autosomen längsgespalten. Das X-Chromosoni wird schon sehr friih, 
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ehe noch die Konjugation der Autosomen eingeleitet wird, längsgespalten 
und erfährt eine allinähliche Verkiirzung, bis es in der Diakinese die Gestalt 
zweier dicht gegeneinandergepressten Halbkugeln zeigt. Der Zustand des 
X-Chromosoms lässt sich als Kriterium des allgemeinen Entwicklungsganges 
der Spermatozyten benutzen. Auch das X-Chromosom zeigt voriibergehend 
einen deutlich segmentalen Bau. Mit Riicksicht darauf, dass auch die sper-
matogonialen Chromosomen in bestimmten Stadien der Interphase einen ähn-
liclien segmentalen Bau aufweisen, diirfte der Schluss berechtigt sein, dass er 
zu der inhärenten Konstitution der Chromosomen dieser Art gehört und als 
Ausdruck einer inneren longitudinalen Differenzierung der Chromosomen 
aufzufassen ist. 

Die I. Reifungsteilung ist fiir die Autosomen und die Mikrochromosomen 
eine unzweideutige Reduktionsteilung; das X-Cliromosom wird dagegen jetzt 
äquationell geteilt. In der II. Reifungsteilung werden die Autosomen und die 
Mikrochromosomen äquationell geteilt, während diese Teilung fiir das X-Chro-
mosom eine Reduktionsteilung ist. Wenn die Mikrochromosomen verschiede-
ner Grösse sind, entstelien vier Kategorien von Spermatiden (und Spermato-
zoen) und zwar: 1) 5 Aut. + M + X ; 2) 5 A u t . + M ; 3) 5 Aut. + m - f X; 
4) 5 Aut.-f m. 

Die Synizesis wird als normaler Zustand betrachtet; betreffs ihrer Ursache 
sei auf die Darstellung p. 35—38 verwiesen. An der Bildung der Kernmembran 
nehmen die Chromosomen gar keinen direkten Anteil, sondern die Kernmem-
bran wird durch eine verdichtete Schicht des Zytoplasmas dargestellt. 

Im allgemeinen Teil wird zunächst der Chromosomenbau besprochen. Die 
Chromomeren, Segmente, Querkerben, Einschniirungen, Trabanten und ähn-
liche Gebilde bekunden meiner Ansicht tiach eine longitudinale Differenzie-
rung der Chromosomen und deuten auf eine regelmässige Zusammensetzung 
derselben aus bestimmten kleineren Abschnitten hin. 

Die vielfach beobachteten Erscheinungen von Cliromosomenverkettung, 
d. li. von endweiser Assoziation non-homologer Chromosomen, die Sammel-
chromosomen, die bekannte Melirwertigkeit des X-Elementes vieler Arten, 
die Querfragmentierungen und der Vergleich der Chromosomen verwandter 
Arten zeigen, dass die Chromosomen — auch im haploiden Sortiment dessel-
ben Individuuins -— unter sich nicht gleichwertig sind, dass das Wort Chro-
mosom ein Sammelbegriff ist, sowie, dass ein Chromosom keineswegs eine 
absolut unveränderliche Einheit darstellt. Wie die Arten erscheinen uns die 
Chromosomen gegenwärtig konstant, sie haben aber auch eine Stammesge-
schichte hinter sich. Sie traten nicht von vornherein in ihrer jetzigen Gestalt 
lind Grösse auf, sondern haben sich — wie auch jedes Organ oder Organ eli — 
während dieser Stammesgeschichte allmählich entwickelt und werden sich 
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voraussichtlich auch kiinftighin verändern. Wir diirften deninach von einer 
Chromosomenphylogenese sprechen. 

Es wird eine Hypothese der Chromosomenphylogenese, wo es sich um den 
stammesgeschichtlichen Aufbau der Chromosomenindividuen handelt, vorge-
fiihrt. Ein Vergleich der Protisten- und Heteroplastideiichromosomen lehrt, 
dass die Agglutinationstendenz der Chromosomen eine fiir die ganze Organis-
menwelt allgemein charakteristische Erscheinung darstellt, welche in einer 
allgemeingiiltigen Konstitution und Organisation der Kernsubstanzen tief 
begriindet ist. 

Gemäss der iiberall in der Organismenwelt beobachteten Tendenz zur Ent -
wicklung von einem mehr indifferenten, diffusen zu einem mehr komplizierten. 
konzentrierten und spezialisierten Zustand wird angenommen, dass die ersten 
morphologisch differenzierten Anfangsstadien der Chromosomen als recht 
unansehnliche, winzig kleine »Körnchen» auftraten, welche je aus der Substanz 
eines einzelnen Genes nebst einer dasselbe umgebenden Schutzhiille bestanden. 
Durch Aneinanderreihung solcher Anfangsstadien zu kleinen Eädchen und all-
mählich fortschreitendé Verkettung dieser Gebilde wären dann die gegenwärti-
gen Chromosomen phylogenetisch linear aufgebaut worden. Die neuerdings 
experimentell hervorgebrachten Chromosoinentranslokationen scheinen diese 
Agglutinationshypothese zu bestätigen. Es wird ferner gezeigt, dass durch 
den genannten Vorgang die homologen Chromosomen normalerweise ihre ein-
zelnen heterologen Glieder je in genau derselben Reihe entlialten miissen. 

Der bekannte Umstand, dass Einschniirungen und Eragmentierungen an 
ganz bestimmten Stellen der Chromosomen auftreten, wird gemäss der Ag-
glutinationshypothese dadurch erklärt, dass sich an den Chromosomen latente 
Gefiige, bestimmte Stellen finden, wo die einzelnen Glieder aneinanderstos-
sen und miteinander sozusagen verlötet sind; vielleicht ist diese Verlötung 
weniger fest an derjenigen bzw. denjenigen Stellen, wo die phylogenetisch 
jiingste oder doch die relativ späten Verkettungen stat tgefunden haben. 

Die vielfach diskutierte Erage nach der Bedeutung der Chromosomenzahl 
wird durch meine Hypothese der Chromosomenphylogenese folgendermassen 
beantwortet: Die gegenwärtigen Chromosomenzahlen sind — insofern nicht 
durch Mitosenanomalien, Bastardierungen oder Polyploidieverhältnisse 
Veränderungen zustande gekommen sind — als Etappen in der immer weiter-
gehenden Chromosomenphylogenese, als friiher oder später voriibergehende 
Durchgangsstadien zu betrachten. Sie stellen in den verschiedenen Verwandt-
schaftskreisen temporäre Endglieder verschiedener Entwicklungsreihen dar. 

Was die Chromosonienerhaltungshypothese betrifft , wird besonderes 
Gewicht auf den direkten Nachweis der genetischen Kontinuität der Chro-
mosomen gelegt; einen solchen Nachweis bieten uns u. a. die Chromosomen 
in der Spermatogenese von Alydus calcaratus dar. 
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Im Chromosom werden von mir zwei essentielle Substanzen unterschie-
den, und zwar eine achromatische (Einin-) Grundlage (Stroma) und eine spe-
zifische Gensubstanz, das Genoplasma, welches von dem Eininstroma um-
hiillt wird. Das Basichromatin stellt dagegen keinen integrierenden Bestand-
teil der Chromosomen dar. Wir diirften gemäss der Hypothese der Chromo-
somenphylogenese von einer Gen-Chromosom-Relation sprechen. 

Mit SPEMANN (1924) neige ich der Ansicht zu, dass die Gene kleine »lebende» 
Einheiten darstellen, welche Enzyme oder anderweitige Aktivatoren produ-
zieren. Es wird die Vermutung ausgesprochen, dass das Basichromatin von 
den genbedingten Katalysatoren gebildete reaktionsfähige Stoffe darstelle, 
sowie dass die Wirkungen dieser Agentien in dem plasmatischen Substrat als 
chemische Reaktionen ihren Ablauf finden und bei der Entfaltung der Verer-
bung tätig sind. Es wird die Meinung vertreten, dass die Gene dauernd aus-
schliesslich im Kern lokalisiert sind, sowie, dass der stammesgeschichtliche 
Aufbau der Intimstruktur des Eizytoplasmas stets mit den phylogenetischen 
Veränderungen des Genoms gleichen Schritt hält. 

Auf Grund verschiedener Persistenzkategorien der Chromosomen bei nahe 
verwandten Formen und anderer Erwägungen, welche den Schluss gestatten, 
dass die Gene während der »Ruheperiode» von einem im Verhältnis zu ihrer 
eigenen Grösse noch recht bedeutsamen achromatischen Stroma umhiillt und 
in ihrer regelrechten linearen Anordnung zusammengehalten werden können, 
ohne dass diese Struktur die Grenze des fiir uns Sichtbaren nocli bei weitem 
erreicht, wird der Ståndpunkt vertreten, dass nicht nur das materielle Substrat 
der Gene selbst, das Genoplasma, sondern auch ein Teil des die Gene umhiil-
lenden Eininstromas, in extremen Fällen nur in mikroskopisch unsichtbarem 
Zustande, als Schutzhiille kontinuierlich persistiert. Durch diese Stroma-
stränge werden die Gene fortwährend in ihrer bestimmten gegenseitigen 
serialen Anordnung zusammengehalten; dadurch wird ihre gleiche Eage von 
Mitose zu Mitose bewahrt, und die Kontinuität der ganzen Chromosomen-
organisation ist verständlich. 

Bei der Chromosomenteilung wird eine interne Teilung (der Gene) und eine 
externe Teilung (des umhiillenden Eininstromas) unterschieden. Meine Hypo-
these der Chromosomenphylogenese fiihrt ungezwungen zu einer rein kausalen 
Erklärung der Längsteilung der Chromosomen, indem sich diese iiberhaupt nur 
durch eine Längsspaltung und auf keine andere Weise vermeliren können. 

Hinsichtlich der Konjugationsfrage wird zunächst hervorgehoben, dass 
keine ursächliclie Beziehung zwischen der Synizesis und der Chromosomen-
konjugation besteht. Die Ursache der Synizesis wird auf das Eindringen einer 
Fliissigkeit vom Aussenmilieu her zuriickgefiihrt. 

Die Angaben einer primären Metasyndese werden kritisiert. Rigoröse 
Postulate zum Nachweis der Parasyndese werden aufgestellt, und dann wird 
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nachgewiesen, dass Alydus calcaratus alle diese Postulate erfiillt. Die Para-
syndese wird hier durch direkte Beobachtung als Tatsache konstatiert. Ver-
schiedene Einwände gegen die Parasyndese werden zuriickgewiesen. Be-
treffs der allgemeinen Bedingungen fiir die Konjugation wird hervorgehoben, 
dass es die Homologie der Chromosomen ist, welche in normalen Eällen die 
primäre Vorbedingung darstellt, ganz unabhängig von dem Emstand, ob die 
betreffenden Chromosomen von verschiedenen Individuen oder von demselben 
Individuum, von verschiedenen Gameten (Ei und Sperma) oder von derselben 
Gamete stammen. Diese Homologie reicht aber an und fiir sich nicht immer 
aus, um eine Konjugation lierbeizufiihren, sondern die Paarung wird auch 
durch Aussenfaktoren beeinflusst, welche nötig sind, um sozusagen die bei 
den reinen Arten stets vorhandene, von der Konstitution der Chromosomen 
bedingte gegenseitige Affinität der homologen Chromosomen zu aktivieren 
oder zu realisieren. Dass die Konjugation normalerweise nur in den Gonoto-
konten erfolgt, beruht vielleicht auf bei ihnen obwaltenden speziellen Wech-
selbeziehungen zwischen Kern und Plasma. 

Im Anschluss an gewisse Beobachtungstatsachen wird hervorgehoben, 
dass das Wesentliche der Konjugation in einer Konjugation der Untereinhei-
ten der Chromosomen liegt, und solch eine Konjugation ist naturgemäss eine 
Parasyndese. In letzter Instanz ist die Konjugation von einer Affinität und 
Attrakt ion der gleichen Gene der homologen Chromosomen bedingt. Ganz 
wie die Eängsspaltung der Chromosomen wird auch die Parasyndese durch 
meine Hypothese der Chromosomenphylogenese rein kausal erklärt. In dem 
Umstand, dass diese Hypothese die beiden soeben genannten Erscheinungen 
ursächlich zu erklären vermag und zudem zu einer Auffassung von dem 
linearen Aufbau der Chromosomen fiihrt, welche mit den Ergebnissen der 
MoRGAN-Schule im vollen Einklang steht, wird eine Stiitze der genannten 
Hypothese gesehen. 

Das Wesen und die Bedeutung der Konjugation liegt nicht in irgendeinem 
imaginären »Bedurfnis», noch hat die Konjugation den »Zweck», die gesetz-
mässige Verteilung der homologen Chromosomen auf die Toehterzellen zu 
sichern. Sie hat iiberhaupt keinen Zweck. Sie ist rein kausal und zwar von 
dem phylogenetischen Aufbau der Chromosomen und den Affinitätserschei-
nungen der Gene bedingt. 

Mit Riicksicht darauf, dass bei Alydus calcaratus auch die Tetradengenese 
liickenlos verfolgt werden kann, ist bei diesem Objekt eine Chromosomenreduk-
tion tatsächlich nachgewiesen. Die Erage, weslialb zwei Reifungsteilungen 
stattfinden, ist schon von M O N T G O M E R Y (1901) vollkommen befriedigend und 
erschöpfend beantwortet. Die bei zahlreichen parthenogenetischen Weibchen 
vorkommende einzige Reifungsmitose entspricht der zweiten (äquationellen) 
bei den sexuellen Eormen. 
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Die primäre Vorbedingung fiir die Reduktion liegt in einem tJbergang vom 
haploiden zum diploiden Zustand. Dass die Reduktionsvorgänge im Pflanzen-
und Tierreich prinzipiell in gleicher Weise verlaufen, hängt von der gleichen 
Vorbedingung ab, von dem gleichen Effekt des Befruchtungsvorganges, der 
Schaffung eines diploiden, aus zwei homologen Sortimenten zusammengesetzten 
Genoms. Der Reduktionsprozess hat nichts mit einer Vorbereitung zur Be-
fruchtung oder mit einer Verhiitung der Summierung der Chromosomenzahl 
bzw. der Erbmasse zu tun, sondern bedeutet lediglich eine Riickkehr zu dem 
primären haploiden Zustand. 

Fiir eine regelrechte Reduktionsteilung ist die Chromosomenkonjugation, 
bzw. eine bis in die Metaphase fortdauernde Verbindung der Konjuganten, 
eine notwendige Voraussetzung. Wie der Konjugationsvorgang schlechthin 
als Resultat gewisser phvsikalisch-chemischer Kräftespiele erfolgt, wenn nur 
die auslösenden Faktoren vorhanden sind, wird auch die Reduktion — die 
Riickkehr zu dem urspriinglichen haploiden Zustand — ganz zwecklos von 
zwangläufigen zellulären Kräftespielen rein kausal hervorgerufen. 
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Tafelerklärung. 

Sämtliche Figuren mit Ausnahme der Fig. 33 beziehen sich auf Alydus calca-
ratus E. Figg. 29, 33, 38 und 46 sind nach dein lebeuden Zustand, die iibrigen 
nach Schnittpräparaten und zwar Figg. 4, 7, 9,18,19 nacli F E E M M I N G - , die iibrigen 
nach CARNOY-Material gezeiclinet. Färbuiig: H E I D E N H A I N ' S Eisenalaun-Hä-
matoxylin + Thiazinrot R oder Eichtgriin. Die Bilder sind in Objekttisch-
liölie mit Hilfe des ZELSS'schen Zeiclienapparates gezeiclinet. Vergrösserung: 
Fig. 106 (wie auch Textfigg. 1—7) Z E I S S ' Apocliromat 1.5 mm n. A. 1.3+Comp. 
Okular 8, die iibrigen + Comp. Okul. 12. Das X-Cliromosom in den Tafeln 
1, 3—5 nur im Umriss gezeiclinet, in den Präparaten tief schwarz. Der Nukleo-
lus schraffiert, in der Fig. 54 blassgrau, sonst schwarz gefärbt. In den Figg. 
107, 108, 116—120, 123, 124, 131—134, 137, 140 sind die tiefer liegenden Cliro-
mosomengebilde blasser gezeiclinet. Nähere Frklärung im Text (p. 20—64). 

Verkurzungen: A das grösste Autosoin bzw. Autosomenpaar, M das grössere, 
m das klehiere Mikrochromosom, X das X-Cliromosom. 

T A E E E 1 . 

Fig. 1. Zwei Spermatogoiiienscliwesterzellen in Drehung begriffen; 32-zellige 
Zyste (p. 20). 

Fig. 2. Spermatogonienkern, 8-zellige Zyste. Chromosomen in friiher Prophase 
gespalten (p. 23). 

Figg. 3 a, b, 4. Spermatogonienchromosomen in Prophase gespalten; 32-zel-
lige Zyste (p. 23). 

Figg. 5, 6 a-—e. Spermatogonienchroniosomen in mittlerer Prophase, einen 
knotenartigen (segmentalen) Bau zeigend; 32-zellige Zyste (p. 23—24). 

Fig. 7. Spermatogoniuni in später Prophase. Sämtliche Chromosomen ( in 
einem Sehnitt enthalten) sichtbar, auf zwei Figuren verteilt. Das X-Cliro-
mosom schon stärker kondensiert (p. 24—25). 

Figg. 18—20. Spermatogonien in Metaphase, friiher und später Anaphase (p.27). 
Figg. 22—27 beziehen sich sämtlich auf dieselbe Zyste, in welcher der tlbergang 

von der letzten Spermatogoiiiengeneratiou zu den jungen Sperinatozyten 
stattfindet (p. 27—28). 

Fig. 22. Spermatogonium der letzten Generation, mit intakter Kernmembran; 
das zugespitzte Fnde in Auflösung begriffen (p. 28). 

Fig. 23. Metaphase oder elier schon sehr friilie Anaphase der letzten Spermato-
goniengeneration; das zugespitzte Fnde schon stärker obliteriert (p. 27). 

Fig. 24. Späte Anaphase der letzten Spermatogoniengeneration; das zugespitzte 
Ende aufgelöst (p. 27). 

Fig. 25. Telophase der letzten Spermatogonienteiluug; das X-Cliromosom 
kompakt und chromatisch, die iibrigen Chromosomen schon etwas aufge-
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loekert; das zugespitzte Ende obliteriert; beginnende Knickung der Schwe-
sterzellen (p. 20, 27—29). 

Fig. 26. Etwas spätere Telophase; die Einschniirung des Zelleibes weiter vor-
gesehritten (p. 20, 28—29). 

Fig. 27 a, b. Zwei ganz junge Spermatozyten; X kompakt und cliromatiseh, die 
Autosomen gebogen stäbchenförmig, beinahe aehromatiseh (p. 28—29). 

T A F E I , 2 . 

Figg. 8—13. Spermatogoniale Aquatorialplatten (p. 25—26). 
Fig. 14. Aquatorialplatte einer Hodenfollikehvandzelle (p. 26). 
Figg. 15—17. Aquatorialplat ten von Ovarien (p. 27). 
Fig. 21. Tochterplatten der letzten spermatogonialen Teilung, in derselben Zyste 

wie die Figg. 13, 22—27 enthalten (p. 27). 

TAI*Kr, 3. 

Fig. 28. Kern einer jungen Spermatozyte; präsyndetisches Stadium (p. 29). 
Fig. 29. Etwa dasselbe Stadium nacli dem lebenden Zustand gezeichnet (p. 29 

- 3 0 ) . 
Fig. 30. E twas späteres präsyndetisches Stadium; sämtliche Chromosomen 

sichtbar, isoliert, in diploider Anzalil; X-Chromosom längsgespalten (p. 31 
- 32). 

Fig. 31. Fräzygophase; die Autosomen paarweise zu V-förmigen Gebilden ver-
einigt (p. 33—34). 

Fig. 32. Dasselbe Stadium; X deutlicli viersegmentiert (j). 34). 
Fig. 33. Ubergang von Fräzygophase zu Zygophase bei Corizus (Rhopalus) 

crassicorris F . nach dem lebenden Zustand gezeichnet (p. 34). 
Figg. 34 a—n. Yerscliiedene Entwicklungszustände des X-Cliromosoms; in Figg. 

34 d—k deutlicli viersegmentiert (p. 35). 
Fig. 35 a, b. Zygophase; Bildung von fiinf Gemini durch Parasyndese (p. 39). 
Figg. 36, 37. • Fachyphase; durch Parasyndese entstandene Gemini (p. 40—41). 
Fig. 38. Fachyphase nacli lebendem Material gezeichnet, fiinf Gemini; die M-

Cliromosomen längsgespalten (p. 40—41). 
Figg. 39—40. Diplophase (p. 42). 
Figg. 41—46. Konjugantenspreizung, sekundäre »Metasyndese»; Fig. 46 nach 

lebendem Material gezeichnet (p. 43). 
Fig. 47. Cliromosomenlängsspaltung, »tetratänes» Stadium; nocli keine Segmen-

tierung angedeutet (p. 43—44). 

T A F E E 4 . 

Figg. 48—51. Junge Tetraden mit beginnender Segmentbildung; sekundäre 
»Metasyndese» (p. 45). 

Figg. 52—54. Deutliche, regelmässige Segmente der Autosomen-Chromatiden 
(p. 45—46). 

Figg. 55—56. Ausgesprochen segmentaler Bau; in 56 beginnendes Auseinander-
weichen der Scliwesterchroniatiden (p. 46). 

Figg. 57—58. Auseinanderweichen der Scliwesterchroniatiden (p. 46—47). 
Figg. 59—66. Wollfädchenbildung. »Strickleiterstadium» (p. 47—49). 
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T A F E E 5 . 

Figg. 67—72. Wollfädchenbildung. »Strickleiterstadium»; in Fig. 68 die geboge-
nen Tetradenenden in Verkiirzung geselien, dalier jederseits die beiden end-
ständigen Knotenpaare in der Figur nicht deutlich zu unterscheiden (p. 49). 

Fig. 73. Starke Wollbekleidung (p. 50). 
Figg. 74—75. Diehter Wollpelz (p. 50). 
Figg. 76—78. Abwerfung und Absehmelzung der Wollfädchen; im Text steht 

irrtiimliclierweise Fig. 74 statt 77 (p. 50—51). 
Figg. 79—95. Kontraktion und allmähliche Ausbildung der Tetraden (p. 52—53). 
Figg. 96—98. Späte Wolligkeit der Tetraden (p. 53). 

T A F E E 6 . 

Fig. 99. Definitive Diakinesetetraden (p. 52). 
Figg. 100—105. Verschiedene Verhältnisse der M-Cliromosomen in der Dia-

kinese (p. 53—55). 
Fig. 106. Zugespitzte Gestalt der Spermatozyten (im »Strickleiterstadium») 

(p. 57). 
Figg. 107—108. Einordnung der Chromosomen in den Äquator der Kernspindel 

der I. Reifungsteilung. 
Figg. 109—112. Äquatorialplatten I (p. 58—59). 
Figg. 113—115. Metaphasen I (p. 59). 

T A E E E 7 . 

Figg. 116—120. Anaphasen I (p. 59). 
Figg. 121—122. Tochterplatten in später Anaphase I (p. 60). 
Fig. 123. Telophase I (p. 60). 
Fig. 124. ChromosomenUmordnung bei der Bildung der Äquatorialplatte II 

(p. 60). 
Figg. 125—127. Äquatorialplatten II (p. 60—61). 
Fig. 128. Metaphase II (p. 61). 

T A F E L 8 . 

Fig. 129. Metaphase II (p. 61). 
Figg. 130—134. Anaphasen II (p. 61). 
Figg. 135—136. Vier genetiscli zusammengeliörige Tochterplatten der späten 

Anaphase II (p. 61—62). 
Figg. 137—142. Telophasen II (p. 62—63). 

DRUCKFEHLER. 

S. 50 Zeile 2 v. u. lies 77 
S. 315 » 8 v. u. » es muss 
S. 328 » 5 v. u. » Gene 
S . 4 3 1 » I v . o . » K U W A D A 

S. 441 » 18 v. o. » der männlichen Geschlechtszellen 
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Der Zweck der vorliegenden Abhandlung ist den Beweis fiir die schon 
1928 in einer kleinen Mitteilung behauptete weibliche Digametie bei den Tri-
chopteren zu bringen. Eeider kann dies nicht in der urspriinglich angestrebten 
Vollständigkeit geschehen, da nämlich einige Stadien gar nicht oder liur un-
vollständig stndiert werden konnten. Der Na tu r der Sache geniäss wird keine 
detaillierte Beschreibung der Gametogenese gegeben, sondern es werden nur 
die Chromosomenverhältnisse, insbesondere natiirlich die Geschlechtschromo-
somen, beriicksichtigt. Dass nebenbei einige weitere zytologisch interessante 
Tatsachen erwähnt und besprochen werden, diirfte desnngeachtet nicht iibel 
angebracht sein. 

Was die ausserordentlich reiche I J t e r a tu r iiber Chromosomen bzw. Ge-
schlechtschromosomen anbelangt, scheint es, da Gelegenheit war gnte zusam-
m e n f a s s e n d e W e r k e (WILSON 1925, DEPDOELA 1928 , BÉLAR 1928, SCHRADER 

1928 , WASSERMANN 1929, REUTER 1930) z u b e n u t z e n , u n n ö t i g d i e O r i g i n a l e 

heranzuziehen. Nur beziiglich der mit den Trichopteren äusserst nahe ver-
wandten Gruppe der Eepidopteren — die nahe Verwandtschaft wird durch 
diese Arbeit s tark bekräft igt — wird Vollständigkeit angestrebt. 

Der geschichtliche Teil ist nicht nur als Einleitung aufzufassen. E r soll die 
Abhängigkeit der Erforschung eines zytologischen Spezialproblems von der 
Entwicklung der theoretischen Anschauungen und der Erkenntnisse auf be-
naclibarten Gebieten beleuchten. Daneben diirfte er auch die Verwandtschaft 
zwischen Lepidoptera und Trichoptera durch die Ähnlichkeit ihrer Forschungs-
geschichten hervorheben können. 

Die theoretischen Betrachtungen haben sich mir während der Ausfiihrung 
dieser Arbeit aufgedrängt und werden nur anhangsweise hinzugefugt. 

Die hier veröffentl ichten Untersuchungen wnrden teils in Tvärminne an 
der Zoologischen Station (Präfekt Prof. Dr. ALEX. EUTHER), teils in Helsing-
fors in dem Zoologischen (Präfekt Prof. Dr. ENZIO REUTER) und dem Gene-
tischen (Präfekt Prof. Dr. HARRY FEDERLEY) Ins t i tu te der Universi tät aus-
gefiihrt. 



Den Herren Präfekten, die mir durch Rat und Tat in freundlichster Weise 
beigestanden liaben, sowie alien anderen, insbesondere den Gesellschaften 
vSocietas Scientiarum Fennica und Societas pro Fauna et Flora Fennica, die 
mieli geldlich oder in anderer Weise untersti i tzt liaben, sage icli hierniit niei-
nen herzlichsten Dank. 

Die Revision der Sprache besorgte Frau Prof. HELENE PUUKKO, wofiir 
ich ihr sehr dankbar bin. 



1. Forschungsgeschichte der Geschlechtschromosomen der 
LepidopterasTrichoptera 

Lepidoptera 

D u r c h DONCASTER & RAYNOR 1906 u n d DONCASTER 1 9 0 8 w u r d e n g e n e -

t ische Untersuchungen der Öffentl ichkeit iibergeben, in denen zum ersten 
Male i iberhaupt die E rk l ä rung des Vererbungsganges sogenannter geschlechts-
gebundener Eigenschaf ten durch Annahme männlicher Digamet ie nicht ge-
lang, sondern es notwendig wurde Digamet ie beim $ anzunehmen (PUNNETT 
& BATESON 1908). Es handel te sich um die klassischen Kreuzungen zwischen 

Abraxas grossidariata f. typica und Abraxas grossulariata f. lacticolor, die dann 
in alien L,ehrbiichern Eingang gefunden haben. Die Ta tsache der männl ichen 
Digametie s tand damals durch die unlängst gemachten neuen Entdeckungen 
der zytologischen Forschung und die aktuellen Interpre t ierungen der Ge-
schlechtsvererbung im mendelistischen Sinne gerade im Mi t t e lpunk t des 
Interesses. E s kann d a r u m nicht wundernehmen, dass die Untersucher der 
Schmetter l ingschromosomen, die während dieser Zeit ihre ersten Arbeiten 
veröffent l ichten 1 , eine wichtige Aufgabe dar in sahen, Geschlechtschromoso-
men in der Spermatogenese zu entdecken. E s ist recht in teressant den histo-
rischen Werdegang der Ansichten iiber Geschlechtschromosomen bei den 
Schmetter l ingen Schri t t fiir Schri t t in chronologischer Folge zu begleiten. Wie 
die folgenden kurzen Refera te der diesbeziiglichen Werke zeigen werden, dau -
e r te es nicht länge, bis die durch die Abraxas-YLrevMungen inspir ierten zytolo-
gischen Untersuchungen erschienen. — Wegen der nahen Beziehungen der 
Forschungsgeschichten der Geschlechtschromosomen und derjenigen der 
Nukleolen werden im folgenden diese weitgehend mitberi icksicht igt . 

Die Arbeiten iiber .Lepidopterenspermatogenese, die vor der J a h r h u n d e r t -
wende veröffent l icht wurden , beschäf t ig ten sich beinahe ausschliesslicli mi t 
der Frage nach der E n t s t e h u n g und der Generationsfolge der Geschlechtszellen 
Die Chromosomenverhäl tnisse wurden recht ungenau oder gar nicht beschrie-

1 Die f ruheren zytologischen Schmetterlingsstudien waren hauptsächlich 
auf die acliromatischen Strukturen gerichtet. 
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ben. Ab und zu berichten jedoch die Verfasser vom Auf t re ten in den K e m e n 
von Nukleolen, die in späteren Untersuchungen eine so grosse Rolle beim 
Suchen nach Geschlechtschromosomen spielen sollten. So f indet PLATNER 
1886 p. 351 in den Spermatozyten von Pygaera bucephala und Sphinx euphor-
biae einen oder öf ter zwei Nukleolen, was COOK 1910 p. 296 zu folgenden Wor-
ten veranlasst : »It seems very probable t h a t these are comparable to the equal 
pair of idiochromosomes figured for t he forms described in the present study.» 
VERSON 1889 e rwähnt das Vorkommen von Nukleolen in den Apicalzellen, 
Spermatogonien und Spermat iden von Bombyx mori, so auch HENKING 1890 
p. 506 in den Oozyten von Pieris brassicae. TOYAMA 1894a u. b (Bombyx mori) 
ha t den Nukleolen viel Aufmerksamkei t geschenkt . In den Spermatogonien 
t r i t t der Nukleolus »as one or two globules» hervor und »consists of small round 
chromat ic bodies» (b p. 131). In den Spermatozyten ist zuerst ein, später aber 
sind ineistens zwei Nukleolen vorhanden , die dann aus dem K e m verschwin-
den und in das Zy top lasma herausbeförder t werden sollen. L,A VAEETTE 
ST. GEORGE 1897 f indet auch 1—2 Nukleolen in den Gametogonien. 

MCCEUNG 1901 (Lepidoptera, <J): Der bekann te Urheber des Gedankens, 
dass die damals unlängst en tdeckten merkwiirdigen »accessorischen Chromo-
somen», die in der Meiose ein so augenfälliges Verlialten aufweisen, in Bezie-
hung zum Geschlecht zu stellen wären , will solche auch in der Eepidopteren-
spermatogenese gesehen haben, ohne indessen nähere Beschreibungen zu geben 
oder die untersuchten Arten mitzutei len (p. 223). 

In der ersten Zeit nach der E n t d e c k u n g der Geschlechtschromosomen er-
schienen die Arbei ten von GRUNBERG 1903, der Nukleolen in Gametogonien 
von Bombyx mori S u . ?, Gastropacha rubi o, Pieris brassicae $ und Vanessa 
io C? bzw. in Oozyten von Pieris brassicae angib t , und MUNSON 1906, der 
sowohl in den Spermatogonien als auch in den Spermatozyten von Papilio 
rutulus einen Nukleolus gesehen h a t , der, wie er ausdrticklich sagt , vor der 
Metaphase verschwindet , also nicht mi t den Chromosomen zu verwechseln 
ist . 

STEVENS 1906 (Euvanessa antiopa Cacoecia cerasivorana 3): Sie liat bei 
verschiedenen Insekten aus vielen Gruppen nach Geschlechtschromosomen 
gesucht und fand auch bei den untersuchten Sclimetterlingen in der Prophase 
der Spermatozyten »Chromatinnukleolen», die in Zweizahl oder in Einzahl , 
dann aber bilobisch1 , vorhanden waren. Als sie nu r einen nicht bilobisclien oder 
gar keinen sah, wie auch einige Figuren zeigen, n a h m sie an, dass die fehlen-
den durch das Spirem verdeckt waren. Nach ihr sind diese »Chromatinnuk-
leolen» als Geschlechtschromosomen, die friih k o m p a k t werden und ein honio-

1 Bilobisch bedeutet liier: aus zwei durch eine F)inschniirung begrenzten 
abgerundeten Abschnitten bestehend (vgl. die Definition des Begriffs lobus bei 
Ziegler 1912 p. 373). 
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loges, meist nicht konjugier tes P a a r darstel len, aufzufassen. D a sie ferner im 
Stande war zu sehen (!), dass diese Körper in die Metaphase , wo ta tsächl ich 
ein abweichend grosses Chroniosoni vorhanden war , liineingingen, indessen bei 
den Reifungsteilungen ebenso wenig wie in der Prophase eine Inäqua l i t ä t der 
beiden Paarl inge entdecken konnte , wurde auf einen äqualen XY-Zus tand 
geschlossen. 

DEDERER 1907 (Philosamia cynthia S)'- In den Prophasen der Spermato-
zyten f indet sich ein bilobischer achromatischer Nukleolus (der eine Teil 
jedoch e twas dunkler) , der sich später mi t einem chromatischen Ringe um-
gibt'. Obgleich n = 13 ist, f inden sich im »Ring»stadium (mittlere Diapliase) 
nur 12 Gemini, was dazu fi ihrte, den den Nukleolus umgebenden Ring als den 
dreizehnten Geminus zu deuten . (Wie SEIKER 1914 p. 197 l iervorhebt , weist 
jedoch Fig. 23 p. 98 in DEDERERS Arbeit deut l ich 13 E lemente nebst dem 
Nukleolus auf.) Infolge des abweichenden Verhal tens des genannten Geminus 
soll er von Geschlechtschromosomennatur sein. Weil in den Reifungstei lungen 
auch hier eine Inäqua l i t ä t nicht zu konstat ieren war , wurde ganz wie in dem 
STEVENSschen Falle auf einen äqualen XY-Zus tand geschlossen. 

COOK 1910 {Callosamia promethea 3, Teleä polyfthcmus Antomeris io <$, 
Samia cecropia $, Acronycta sp. $): In sämtlichen fiinf Arten werden Nuk-
leolen beschrieben, die sowohl in der Spermatogonienphase als in der Syn-
meiose1 auf t re ten . An einigen vStellen e rwähnt sie ein Plasmosom, das im Zu-
sammenhang mi t dem sonst chromatischen Nukleolus au f t r i t t (p. 306, 312, 
320, 321). Diese Nukleolen sollen wie in den oben referierten Fällen in die 
Metaphasen hineingehen und wie dor t Geschlechtschromosomengemini dar -
stellen: »In smear preparat ions , when all t he chromosomes can be seen a t one 
t ime, i t becomes perfect ly clear t h a t th is idiochromosome forms one of t h e 
nineteen chromosomes» (Callosamia promethea, p. 306). Auch COOK f indet den 
Nukleolus bilobisch oder in Zweizahl und ist der Ansicht , dass ein äqualer 
X Y - Z u s t a n d vorl iegt . 

DONCASTER 1911 (.Abraxas grossalariata <J): Obgleich er gerade uni Ge-
schlechtschromosomen zu f inden diese Unte r suchung ausgefi ihrt h a t , nenn t 
DONCASTER nichts vom Vorkommen von Nukleolen und noch weniger von 
Nukleolen, die e twas mi t Geschlechtschromosomen zu t u n haben . Auch in 
den Reifungstei lungen f indet er n ichts Verdächtiges in bezug auf Geschlechts-
chromosomen; beide Teilungen verlaufen äqual . 

DONCASTER 1912a: Die vorläufige Mittei lung zur vorigen Arbeit , die schon 
im Nov. 1910 in Cambridge Phil. Soc. vorgefi ihrt worden war . 

DONCASTER 1912b (Pieris brassicae <J u. $ ausser Reifungsteilungen): 
Vorläufige Mittei lung zu 1912c. Trotzdem in den Oogonienplat ten deutl ich 

1 Siehe p. 27. 
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30 Chromosomen zu sehen sind, entwickeln sicli aus der Synizesis, durch ein 
Stadium mit »a fine loose spireine or iutertwined threads», Kerne mit »14 
thicker threads». Aus diesen werden »14 short, tliick, conspicuously double 
chromosomes». Dazu konimt noch als fiinfzehntes Element ein »chromatin 
nucleolus». »It may be regarded as a pair of chromosomes which do not t ake 
par t in the spireme stage, as has been described in tlie spermatogenesis of other 
species of Lepidoptera.» Auch in der Spermatogenese sieht erdenselben angeb-
liclien Chromosomennukleolus, in den Reifungsteilungen kann aber keine 
Inäqual i tä t gefunden werden, so dass er schliesst: »No relation can tlius be 
found between the sex-limited transmission of characters in Lepidoptera and 
the existence of unpaired or unequal heterochromosomes.» 

DEDERER 1912 (Philosamia cynthia $): Die erste Untersucliung, die die 
Chromosomenverhältnisse beim ? zum eigentlichen Gegenstand ha t und sich 
auch auf die Reifungsteilungen bezieht. Völlige Äqual i tä t der zusammengehö-
renden Anaphasechromosomen wird konsta t ier t und als ein Indizium fiir die 
1907 geäusserte Auffassung, dass die einen XY-Zus tand repräsentieren, 
be t rach te t . 

DONCASTER 1912c (Pieris brassicae S u. $ ausser Reifungsteilungen, 
Abraxas grossulariata $ ausser Reifungsteilungen): Hier wird erstens eine 
ausfuhrliche Beschreibung der Verhältnisse bei Pieris brassicae gegeben, die 
jedoch nichts prinzipiell Neues gegeniiber der vorläufigen Mitteilung enthäl t . 
Der Nukleolus der 1-Gametozyten ist bilobisch oder in Zweizahl vorhanden. — 
In der Oogenese von A braxas grossulariata f indet DONCASTER wieder den Nu-
kleolus sowohl in den Oogonien (» . . . a nucleolus more or less conspicuously 
double, which consists chiefly if not entirely of chromatin», p. 194) als auch 
in den Oozyten, wo er »less conspicuous» als in Pieris brassicae und »sometimes 
difficult to find» (p. 196) ist. Dies macht es verständlich, dass der Nukleolus 
in der Sperrnatogenesearbeit nicht erwähnt wurde, denn die Spermatogenese 
soll i iberhaupt unklarer sein als die Oogenese. Der Oozvtennukleolus ist »either 
double or divided into two separate parts» (p. 197). Auch in bezug auf Abraxas 
grossulariata kommt DONCASTER ZU dem Schlusse, dass »Abraxas, like Pieris, 
has an even nuinber of oogonial chromosomes, wi th no evidence of an unequal 
pair» (p. 197). Es ist zu bemerken, dass die beiden Teile des Nukleolus nicht 
konstant gleich gross sind, sondern offenbar reellt deutlich verschieden sein 
können (p. 197): »The lialves of the chromatin-nucleolus, though not always 
identical in size, do not show any constant differences which would jus t i fy tlie 
assumption t h a t it m a y be regarded as an unequally paired heterochromo-
some.» 

FEDERLEY 1913 (Pygaera pigra <3, P. curtula <3, P. anachoreta J ) : In 
den Spermatogonien finden sich 1—3 Nukleolen, die während der Prophase 
vollständig verschwinden, gleichzeitig wie die Chromosomen chromatisch 
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werden. Auch in der Synmeiose der Spermatozy ten sind l—2 Nukleolen mei-
stens s ichtbar , verschwinden aber auch, wenn die Chromosomen nach der 
postsyndetischen In te rphase dunkler werden und in die Diaphase tibergehen. 
Mit Geschlechtschroniosoinen haben die Nukleolen absolut n ichts zu t un ; 
es kann keine Rede davon sein, (lass sie in die Meiosemetaphasen iibersiedeln 
könnten . Die beiden Reifungstei lungen verlaufen auch ganz äqual . 

SEIEER 1913 (Phragmatobia fuliginosa $ u. $): Der erste i iberhaupt 
bekann te Fal l zytologisch nachgewiesener weiblicher Digametie wird hier 
beschrieben. In den Meiosemetaphasen beim ist ein grosses, sehr augenfälli-
ges E lement vorhanden , das sich indessen wie die iibrigen Gemini äqual 
teil t . Beim $ f indet sich ein of fenbar entsprechendes E lemen t , das jedoch 
nicht wie beim c? rund ist sondern s täbchenförmig und za viermal so lang 
wie die iibrigen. In der 1-Anaphase der Oozyten verhäl t sich das grosse 
E lemen t recht eigentiimlich, indem das eine Tochterchromosom sich als 
ganzes nach dem einen Pol bewegt, das andere aber hierbei in zwei Teile zer-
fäl l t , so dass die resultierenden Kerne eine um eins verschiedene Chromosomen -
zahl e rha l ten . Weil solch eine inäquale Teilung nie in der Spermatogenese, in 
der Oogenese wieder nie Äqua l i t ä t beobachte t wurde, miissen die grossen Chro-
mosomen in dem Geschlechtsbest immungsvorgang engagiert sein; also beim 
<3 ZZ und beim $ W ^ Z 1 . 

DONCASTER 1913 (Abraxas grossulariata unisexueller S t a m m S u. $ ausser 
Reifungstei lungen): In dieser Arbei t wird die Mit tei lung gemacht , dass in 
einem S tamme, der eine erbliche Tendenz zu alle-Kinder-weiblich oder die-
meisten-Kinder-weiblich en thä l t , die der weiblich unisexuellen Kinderschaf-
ten des öf teren, vielleicht immer, 55, also eine ungerade Zahl, s t a t t wie ge-
wöhnlich 56 als Chromosomenzahl der Oogonien aufweisen. Ein Chromosom 
muss also in der Synmeiose ungepaa r t verbleiben, so dass in den Reifungstei-
lungen 27 nach der einen, 28 nach der anderen Seite gelien. Weil die ent -
sprechenden 56 Chromosomen in den Spermatogonien haben und in der 
Meiose nu r äquale Teilungen kons ta t ie r t wurden , scheint es natiirlich das 
ungepaa r t e Chromosom in Beziehung zum Geschlecht zu bringen. 

DONCASTER 1914a (Lycia hirtaria ( J u , ? ausser Reifungstei lungen, 
Ithysia zonaria 3 u. $ ausser Reifungstei lungen): E s scheint a m besten zu 
sein die Wor te DONCASTERS sprechen zu lassen. Uber die e r s tgenannte Art,' 
die 2n = 28 ha t , sagt er bet reffs des Nukleolus in den Oozyten (p. 235 ff.): 
»Meanwhile a chromatin-nucleolus has been conspicuous, and still remains 
much more sharp ly defined t h a n the o ther chromosomes. I t is compound, 
and in the m a n y figures is seen to be composed of four par t s , two small and 
two larger. The l a t t e r are f requen t ly seen to be unequal in size. If the chro-

1 Siehe p. 58. 



12 Holger Klingstedt, D i g a m e t i e be im Tric l iopteren-Weibcl ien 

matin-nucleolus may be regarded, as in other forms, as a 'sex-chromosome' 
there is thus perhaps an indication of i ts being unequally paired. There is no 
regularity, however, in its appearance; the par ts may be together or widely 
separated, and are sometimes seen themselves to be composed of smaller units 
which show various degrees of separation. The counting of the double rods 
is not quite easy; usually thirteen seem to be present, bu t in some cases I 
cannot find more than twelve. If, as seems probable, there are thir teen, the 
larger and smaller members of the chromosome-nucleolus cannot consist of a 
large and small pair of united chromosomes, as occurs in the spermatogenesis 
(see below). Seiler has described the 'sex-chromosome' in the female of the 
moth Phragmatobia fuliginosa as being double, and the doubleness of the 
chromatin-nucleolus seen in hirtaria may perhaps be due to the same cause.» So 
länge er die Reifungsteilungen nicht kennt, will er jedoch nichts Sicheres 
sägen. In den jiingeren Spermatozyten gibt es zwei, in den älteren »commonly 
four, two larger and two small» (p. 236) Nukleolen. Von diesen Nukleolen sind 
entweder nur zwei oder auch zwei und zwei verbunden, gewöhnlich ein grosser 
mit einem kleinen, eine konstante Differenz zwischen den so gebildeten Paaren 
ist nicht zu sehen, obgleich Grössenunterschiede oft konstatiert werden. Eigen-
tiimlicherweise findet er in den sehr deutlichen Spermatozytenmetapliasen 
iramer 13 Gemini ans ta t t 14, was zu erwarten wäre. Die Erklärung dazu geht 
aus folgenden Zeilen hervor (p. 236 ff.): »Careful inspection, however, shows 
tha t one of the largest is compound, and consists of a large chromosome to 
which a very small one is a t tached (figs. 7, 8). That the large one is double 
(i. e. composed of an equally matched pair) is often quite clear,' but the small 
one at tached to it usually shows no sign of doubleness, and on the spindle 
when seen sideways it sometimes appears to be a t tached to one half only of 
the large one, as if it were going entire to one pole of the spindle.» Dann schliesst 
er, dass wenn es so sei, dass das kleine Teilelement ungeteilt nach dem einen 
Pole gehe, die beiden 2-Metaphasen eine verschiedene Anzahl Chromosomen 
aufweisen iniissten (p. 237): » . . .; half of them should have thir teen, and half 
either fourteen, or thirteen of which one should be compound.» Die meisten 
sollen nach der letzten Alternative zusammengesetzt sein, obgleich alle gen an li-
ten Zustände vorkommen sollen. Zum Schlusse sagt er (p. 238): »Although, 
therefore, there are some appearances which suggest'tlie presence of a hetero-
tropic chromosome in the male, I am inclined to believe t ha t these are decept-
ive, and t ha t one of the smallest chromosome pairs constantly unites with 
one of the largest in the first spermatocvte division, and divides normally, 
but t ha t the closeness of tlie union varies in different cases in the second divis-
ion, so t ha t sometimes thirteen, sometimes fourteen, appear to be present.» •— 
Bei der anderen der untersuchten Arten finden sich in der Spermatozyten -
synmeiose genan die gleichen vier Nukleolen, die auch hier meistens zu drei 
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oder zwei grösseren Einhei ten vereinigt sind; spä ter verschinelzen sie alle 
»into a single rounded mäss in which no division can be seen» (p. 238). In den 
Metaphasen sind keine vereinigten Gemini zu f inden, und die Teilungen ver-
laufen alle äqual . I n den Oozyten mi t kompak ten Chromosomen ist »a com-
posite chroinatin-nucleolus of which the two largest por t ions are almost 
a lways of recognisably unequa l size» (p. 239). 

v. KEMNITZ 1914 (Galleria mellonella CJ): Findet einen Nukleolus sowohl 
in den Spermatogonien als in den Spermatozy ten , ohne ihn in Beziehung 
zu den Chromosomen zu setzen. 

DONCASTER 1914b (Abraxas grossulariata <J u. $, A. g. unisexueller S tannn 
c? u. ?): Hier werden die Angaben vom J a h r 1913 bes tä t ig t , d a s heisst, dass 
in einem S t a m m e mit erblicher Tendenz zur Produkt ion von n u r oder iiberwie-
gend diese 55 Chromosomen in den Oogonien besitzen gegeniiber ge-
wöhnlichen die 56 haben , während die innner 56 Chromosomen in den 
Spermatogonien aufweisen. Nunmehr h a t er auch gefundcn, dass in der 1-
Meiose 28 Chromosomen in die eine Tochterp la t te , 27 in die andere gehen. Die 
Nur -9 -Na tu r der Nachkommenschaf t wird so erklär t , dass das unpaa re Chro-
mosoin kons tan t in den Polkörper gehen soll. 

SEIEER 1914 (Phragmatobia fuliginosa O U. $, Lymantria dispar $ u. 
Lymantria japonica <$ u. Lymantria monacha1): Die defini t ive Arbeit zu 
SEIEER 1913. Die Ta tsachen beziiglich der weiblichen Digamet ie bei Phragma-
tobia fuliginosa werden genauer beschrieben. In den Oogonien (p. 207) gibt es 
meistens zwei, ab und zu aber einen oder inehr als zwei, in den Spermatogo-
nien (p. 215) zwei Nukleolen. In den Oozyten (p. 208) f indet sich n u r ein Nu-
kleolus, der reellt viel vari ier t , indem er bald als aus vielen kleinen zusammen-
gesetzt erscheint, bald wieder deut l ich bilobisch ist . Dass er n ichts mi t den 
Geschlechtschromosomen zu tun ha t , wird dadurch bewiesen, dass diese schon 
in der Diplophase und in der Diaphase durch ihre F o r m identifiziert werden 
können, während der Nukleolus noch persist iert (p. 210). Auch ist zu bemerken, 
dass keine Heteropyknose der Geschlechtschromosomen v o r k o m m t . Der 
Nukleolus der Spermatozy ten ähnel t dem der Oozyten, aber hier ist es sehr 
leicht das vollständige Verschwinden desselben zu konstat ieren (p. 216). — 
Lymantria dispar und japonica, die untere iuander ganz gleich sind, haben 
keine von den iibrigen abweichenden Chromosomen, die als Geschlechtschro-
mosomen gedeutet werden könnten . Der Nukleolus verhäl t sich im Prinzip 
gleich wie bei Phragmatobia, ha t also n ichts mit Geschlechtschromosomen zu 
t u n (p. 234 u. 238). — Uber Lymantria monacha wird nu r gesagt, dass sie 

1 Von den Arten Orgyia gonostigma und Orgyia antiqua, die auch untersucht 
wurden, werden keine Mitteilungen gemaclit, die sich auf Nukleolen oder 
Geschlechtschromosomen beziehen; es wurde vermutlich keine Inäqualität beob-
aclitet. 
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»sehr vvahrseheinlich Geschlechtschromosomen besitzt» (p. 243). Vgl. SEIEER & 
HANIEL 1921 . 

DEDERER 1915 (Philosamia cynthia 9): In den »nurse cells» findet sie nach 
der Synizesis einen Nukleolus (p. 13): »A small plasmosome is present.» E twas 
später ist die Situation wie folgt (p. 13): »The haploid number was counted in 
at least twenty nuclei of tliis period. The plasmosome is slightly larger than 
before, and has no chromatin associated with it, . . .» In den Eizellen ist der 
Nukleolus grösser. Zu Beginn der Wachstumsperiode, wenn die Gemini des 
Spireins zu verschwinden beginnen, »one or two large plasmosomes may appear, 
and frequently two smaller bodies, probably of the same nature» (p. 17). 
Später sind in den anwachsenden Oozyten mehrere kleine Nukleolen und 
zuletzt »no plasmosomes were to be seen, nor any trace of chromatin» (p. 19). 
I)er Nukleolus wird nicht in Beziehung zur Geschlechtsbestimmung gesetzt 
(p. 8): »In the early oogenesis, to be described låter, there is no indication of 
the presence of a heterochromosome, either of equal or unequal parts , and 
from this we might suspect i ts absence in låter stages.» In der Oomeiose fin-
det sich auch nichts, was irgendwie als Geschlechtschromosomen gedeutet 
werden könnte. 

KERNEWITZ 1915 (mehrere Arten, c J ) : In der Interpretat ion der Nukleo-
len, die bei einer grossen Anzahl Arten in den Spermatogonien und Spermato-
zyten konstatiert werden, t r i f f t er mit FEDERLEY zusammen, indem er sie als 
Zellorgane ohne Permanenz auffasst . Die »Idiochromosomen» und »Plasmo-
somen» STEVENS', COOKS und DEDERERS werden mit den Nukleolen identi-
fiziert. 

BUDER 1915 (Dcilephila euphorbiae 3): In den Spermatogonien sind ein 
oder zwei Nukleolen (p. 44) vorhanden, die vor den Teilungen verschwinden^ 
In den Spermatozyten findet sich ein (oder zwei; p. 51) Nukleolus (p. 49), der 
während der Chromatisierung der Chromosomen zu Beginn der Diaphase 
verschwindet. In den Reifungsteilungen teilt sich kein Geminus inäqual. 

SCHNEIDER 1915 (Deilephila euphorbiae 9): Die Angaben SCHNEIDERS 
sind unmöglich zu verwerten, da seine Eragestellung offenbar etwas abseits 
der eigentlichen Zytologie liegt, wie aus folgenden Zitaten hervorgehen diirf te 
(p. 110): » . . . einem Zerfall der Nucleolen (Tafel VI, Eig. 1). Bei einem Teile 
der Zellen riicken die Zerfallstiicke in die Mitte des Kernes vor und bilden 
rundliclie Chromosomen, die sich bald zur Åquator ia lp la t te anordnen. . . . 
Zu gleicher Zeit ordnet sich das Chromatin der Kerne und verschmilzt wieder 
zu zwei Nucleolen, die sich ihrerseits wieder zu einem grossen Nucleolus ver-
einigen.» Diese Aussagen diirften sich auf die letzte Oogonienteilung und die 
ganz jungen Oozyten beziehen. In einem Stadium, das SCHNEIDER Synapsis 
nennt, sollen die Nukleolen an langen Eäden entlang Chromatin abgeben. 
Dies gilt sowohl von den Nälir- als von den Eizellen; von den letzteren heisst 
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es (p. 113): »Im Gegensatz zu den Nälirzellen, bleibt in ihr das Chromatin in 
Form von Nucleolen erhalten. . . . \Vir liaben offenbar in diesen beiden Nucleo-
len das Idio- oder Gesclilechtscliromatin vor uns, während das im Synapsis-
s tadium abgegebene Chromatin das trophische Chromatin des Eizellkernes 
darstellt.» 

D O N C A S T E R 1915 (Abraxas grossulariata $): Die Erklärung der Nur-$-
Familien durch ständiges Nachaussengehen der unpaaren Chromosomen wird 
zuriickgenommen, denn eine genaue Untersuchung ergab, dass diese gleicli 
oft nach innen wie nach aussen gehen. 

S E I E E R 1917 (Talaeporia tiibnlosa 3 u. $): Hier wurde ganz wie bei dem 
?-betonten Stamme von Abraxas grossulariata konstat iert , dass in der 1-
Oomeiose ein Chromosom ungeteilt nach aussen oder nach innen geht, so 
dass die eine Tochterplat te der Anaphase also ein Chromosom mehr bekommt. 
In der Spermatogenese ist keine Spur von Geschlechtschromosomen. Die 
Häl f te der Embryonen liat ein Chromosom mehr. Ein ausserordentlich deut-
licher Fall vom Typus OZ-ZZ liegt also vor. 

M A E A N 1917 (Ly ci a hirtaria S, Lycia pomonaria <J): In der erstgenannten 
Art sind 1—4 stark färbbare Körper vorhanden, die im Sinne F E D E R E E Y S 

gedeutet werden, also schlechthin Nukleolen sind. Sie werden in den Sperma-
togonien und in den Spermatozyten bis kurz vor den Meioseteilungen gefunden, 
verschwinden aber dann vollständig. Sämtliche 1-Metaphasen entlialten 14 
Chromosomen, nicht 13, wie es D O N C A S T E R SO of t f and. — Uber die andere 
Art sagt M A E A N (p. 39): »Während der Wachstumsperiode ist, wie bei hirta-
ria, eine schwankende Anzahl 'Nucleoli' vorhanden.» 

S E I E E R 1921 (Fumea casta 3 u. ?): Hier sind ganz ähnliche Verhält-
nisse wie bei Talaeporia tiibnlosa vorhanden. Ein einfacher OZ-ZZ-Zustand 
bestelit. Auch in den Embryonen wurden die zu erwartenden Cliromosomen-
zahlen konstat ier t . 

S E I E E R & H A N I E E 1921 (Lymantria monacha 3 u. $): Die Untersuchung 
ergab, dass keine nachweisliche Digametie in dieser Spezies existiert. Sämt-
liche Teilungen verlaufen äqual. Auch in den Embryonen kann eine Ver-
schiedenlieit nicht konstatiert werden. 

S E I E E R 1922 (Solenobia pineti 3 u. ?): Bei dieser Art konnten keine 
Geschlechtschromosomen entdeckt werden, sondern sämtliche Gemini teilen 
sich in gleiche Hälf ten; es liegt vermutlich ein WZ-ZZ-Zustand mit morpholo-
gisch nicht zu unterscheidenden Par tnern vor. 

D O N C A S T E R 1922 (Abraxas grossulariata $): In einer hinterlassenen Arbeit 
werden die schon 1915 veröffentlichten Berichtigungen zu D O N C A S T E R 1914 
näher beschrieben und die Belege vorgelegt. 

M A C H I D A 1926 (Bombyx mori $ ausser Reifungsteilungen): M A C H I D A 

spricht immer vom »nucleolus» schlechthin, und es ist ohne weiteres klar, dass. 
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er ihn scharf von den Chromosomen unterscheidet. In den Oogonien ist fiir 
gewöhnlicli ein, mi tunter sind aber auch zwei Nukleolen vorhanden, die vor 
den Mitosen verschwinden. Sowohl in den »nutritive cells» als in den Eizellen 
kommt ein grosser Nukleolus vor, der wenigstens in jenen verschwindet; das 
Schicksal des Eizellennukleolus ha t M A C I I I D A nicht bis zur Eireife verfolgt. 

D E D E R E R 1928 (Philosamia cynthia <3)\ In dieser Arbeit häl t die Verfas-
serin nocli an ilirer iin Jahre 1907 geäusserten Auffassung fest , dass der 
Nukleolus (Plasmosom in D E D E R E R S Terminologie) beim mit einem Gemi-
nus in Verbindung t r i t t (p. 601): »The spireme segments into thir teen parts; 
twelve form rings, the th i r teenth becomes at tached to the plasmosome as a 
chromatin mass (fig. 2).» Die Figur weist einen bilobischen Nukleolus auf; der 
eine Teil ist schwarz, der andere grau; dass jener der Geminus, dieser der 
Nukleolus sein soll, leuchtet ein. Der Unterschied gegeniiber der friiheren 
Auffassung (1907), nach der das Chromosom den Nukleolus ringförmig um-
gibt, ist auffallend. Dann (p. 601): »The chromatin mass represents a sex 
chromosome which is bivalent like tlie rings.» Der Geschlechtsgeminus wird 
je tzt gemäss den Entdeckungen S E I E E R S und D O N C A S T E R S als Z Z bezeich-
net, nicht als ein äquales X Y wie vorher. 

C R E T S C H M A R 1928 (Orgyia thyellina Orgyia antiqua 3): Bei diesen bei-
den Arten gibt es in den Spermatogonien 1—2, in den Spermatozyten 1 Nuk-
leolus, die beide ohne Zweifel zugleich mit dem Cliromatischwerden der Chro-
mosomen verschwinden. C R E T S C H M A R ha t den Eindruck bekommen, dass das 
Chromatin von dem Nukleolus in die Chromosomen iibergeht (p. 323), ohne 
jedoch eine ganz feste Wechselbeziehung finden zu können. 

K A W A G U C H I 1928 (Bombyx mori 3 u. $, Bombyx mandarina 3 u. 9 ) : 

Der Verfasser eignet seine Aufmerksamkeit zum grossen Teile der Geschlechts-
chromosomenfrage. —- In den Spermatogonien »treten ein oder zwei, seltener 
drei ovale zweiteilige oder unregelmässig geformte Nucleolen auf» (p. 522). 
In den Spermatozyten befitidet sich zu Beginn der Synmeiose ein Nukleolus, 
der sich friiher oder später in zwei Stiicke teilt. Bei B. mandarina soll diese 
Teilung nur ausnahmsweise von s ta t ten gehen. Uber den Bau der Nukleolen 
in den Spermatozyten am Ende der Synmeiose sagt er (p. 524): » . . . ; schein-
bar erfiillen mehrere chromatische Nucleolen, manchmal vier oder fiinf chro-
mosomenförmige Stiicke, ein gemeinsames achromatisches Plasmosom (Abb. 
18).» Das Verschwinden der Nukleolen wurde nicht festgestellt aber offenbar 
angenommen. Auch sagt der Verf. (p. 540): »Ich habe keinen Beweis dafiir 
erbringen können, dass ein besonderes Chromosom aus den Nucleolen her-
aust r i t t , wie S T E V E N S , D O N C A S T E R , C O O K und D E D E R E R bel iauptet haben.» 
Die Reifungsteilungen zeigen nichts von etwaigen Geschlechtschromosomen. 
Auch die Oogonien haben ein bis zwei Nukleolen (p. 529). In den Oozyten 
kommt zur Zeit der Synizesis ein auffallend grosser Nukleolus vor. Die mei-
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sten Oozyten werden ja zu Nährzellen, und in diesen zeigt sich die nierkwiirdige 
Ersclieinung, dass in nach Flemming fixiertem Material, das blass gefärbte 
Nukleolen zeigt, einer der Geniini, dessen beide Teile gleich gross sind wie bei 
den iibrigen, sich mi t ten in dem Nukleolus befindet (p. 531). (An Carnoy-
mater ial kann das nicht gesehen werden, weil der Nukleolus sich tief schwarz 
färbt . ) Dass K A W A G U C H I p. 539 auf einige Figuren von D E D E R K R 1915 hin-
weist und dabei sagt, dass man beim Vergleiclien ihrer Abb. 51 und 52 mit 
seinen Abb. 96a und 98 den Eindruck gewinnt, »dass hier ähnliche Verhältnisse 
vorliegen mögen», wie er sie gefunden ha t , di irf te Bedenken erwecken. Denn 
den Eindruck ähnlicher Verhältnisse bekommt man wohl, aber der erste und 
auch einzige Eindruck, wenn man nur die Bilder be t rachte t ohne die P räpara te 
zu kennen, ist derjenige, dass der Nukleolus unter dem betreffenden Geminus 
liegt. In DEDERERs Fal l di irf te es selbstverständlich auch so sein, denn sonst 
h ä t t e sie sicher davon geschrieben; solche Eageverhältnisse miissen ja nicht 
selten vorkommen. Nach den Beschreibungen K A W A G U C I I I S ZU urteilen ha t 
er jedoch etwas ganz anderes gesehen. Wie die Sache in den eigentlichen 
Eizellen steht , wird nicht ganz klar. Denn in der speziellen Beschreibung stelit 
nichts von ähnlichen Verhältnissen, aber bei der allgemeinen Behandlung der 
Geschlechtschromosomenfrage sagt er (p. 541): »Während des Pachytäns ta -
diums verbindet sich ein Chromosoni mit einem Nucleolus. Nachher t r i t t das 
Chromosom aus dem Nucleolus heraus, in Verbindung mit einem kleinen oder 
e twas grösseren oder auch manchmal t iberhaupt ohne sekundären Nucleolus.» 
In den letzten Worten wird an eine flir die Eizellen eigentiimliche Erscliei-
nung gedacht. Es t re ten nach den vorangegangenen speziellen Ausfiiliruugen 
nebst den eigentlichen Nukleolen, die in Einzahl vorhanden und von blasser 
Farbe sind, mehrere sekundäre Nukleolen auf, die kleiner und tief schwarz 
gefärbt sind. Einer und immer nur einer von diesen hängt selir of t an dem 
einen Ende eines der mittelgrossen Gemini entweder direkt oder venni t te ls 
eines diinnen Fadens fest . Sowohl die Chromosomen als die Nukleolen 
sollen zweimal vor der Metaphasenbildung verschwinden und wieder au f t au -
clien. In den Reifungsteilungen im Ei können keine abweichendenChromo-
somen konstat ier t werden. K A W A G U C H I ist der Ansicht, dass die mi t Nukleo-
len in Verbindung t re tenden Chromosomen sowohl in den Nährzellen als in 
den Eizellen die Geschlechtschromosonien sind, die also ein äquales WZ 
darstellen. 

K U R I H A R A 1 9 2 9 (Chilo simplex <?): Von den Spermatogonien sagt er 
(p. 237): » . . . a conspicuous double karyosome embedded in the plasmo-
some.» Und später (p. 237): »The double karyosome, though disappearing a t 
the early prophase with entangled elastic threads, makes its reappearauce 
a f te r the telophase, assuming a double nature.» In der Synizesis ist der Nu-
kleolus unter den zusammengewickelten Chromosomenfädeu versteckt . In 

2 
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der Pachyphase wird »tbe double karyosome» sichtbar und »looks like a mass 
which consists of chromatin threads highly interwoven or closelv crowded» 
(p. 238). E twas später »tlie karyosome presents an aspect somewhat diffe-
rent from tha t found in the preceding stage; the mass of closely intertwined 
chromatin threads is more deeply stainable, but tlie plasmosome becomes less 
stainable» (p. 239). i iber das Verhalten des Nukleolus während der Entwick-
lung zur Diaphase sagt der Verfasser (p. 239): »In some sections there can be 
seen 27—29 segments, including one made up of a compact mass of chromatin 
granules and threads. This la t te r may be derived from the karyosome 
which is clearly discerned in the preceding stage. In otlier words, it appears 
t ha t the t ight ly twisted threads gradually come out from a compact mass of 
chromatin granules and threads or the karyosome found in tlie preceding 
stage. As the change goes on, the compact mass of chromatin substances 
appear to be entirely converted into twisted threads. Consequently the chro-
mosome derived from the karyosome cannot be altogether distinguished from 
the otliers in the diakinesis.» Eine Inäqual i tä t ist nirgends zu beobachten. 
In dem »Summary» sagt K U R I H A R A zum vSchlusse (p. 244) : »Of the chromosomes 
one pair is derived from the double karyosome found in the growth-phase. I t 
may be interpreted to tlie sex-chromosomes.» 

Wenn nun nach dieser chronologisclien Aufzählung Riickblick gehalten 
wird, m a g zuerst darauf hingewiesen werden, dass während des Werdegangs 
der Forschung auf dem Gebiete der Eepidopterenzytologie kein einziger 
Forscher irgendein Anzeichen von Digametie beim 3 gefunden ha t , obgleich 
die Autoren der ersten Zeit ilir Augenmerk besonders auf diese gerichtet haben. 
Nur M C C L U N G 1901 hat iiber eine Beobachtung berichtet, die zu Gunsten einer 
Digametie des 3 gedeutet wurde. Da seiner Angabe offenbar keine genaueren 
Studien zu Grunde lagen, sondera er vermutl ich nur den Nukleolus in der 
Spermatozytensynmeiose gesehen ha t und daraus in Analogie mit dem gerade 
von ihm in Beziehung zur Geschlechtsbestimniung gebrachten heteropyknoti-
schen Monosom der Hemipteren auf älmliche Verhältnisse bei den Lepidop-
teren schloss, scheint es unnötig sich des weiteren um seine Mitteilung zu 
kiimmern. Bis einschliesslich M U N S O N 1906 fehlte der Geschlechtschromo-
somengesichtspunkt gänzlich in den Arbeiten der Lepidopterenzytologen. So-
wohl S T E V E N S 1906, D E D E R E R 1907, als C O O K 1910, deren Problemstellung 
die eventtielle Digametie beim 3 umfasste, sind zu dem Resul ta t gekommen, 
dass ein äqualer XY-Zustand in ihren Objekten wal te t . Die eine weibliche 
Digametie suchenden späteren Forscher haben einstimmig die völlige Äquali-
t ä t aller Chromosomenteilungen in der cJ-Meiose hervorgehoben. 

Das Jal ir 1908 kann als das Gebur ts jahr der Kenntnis von der weiblichen 
Digametie betrachtet werden. Damals wurden nämlich die Kreuzungsergeb-
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nisse D O N C A S T E R S & R A Y N O R S von P U N N E T T & B A T E S O N durch A n n a h m e 
einer Digametie im weiblichen Geschlecht in te rpre t ie r t . Bald erschienen die 
von dem neuen Gesichtspiinkt inspirierten zytologischen Arbei ten. Als erste 
kamen, wie zu ervvarten war , diejenigen von D O N C A S T E R 1911,1912a, b u . c und 
n och in demselben J a h r die Unte r suchung D E D P ; R E R S 1912. Diese beiden 
Forscher ha t t en indessen das Ungliick, dass gerade in den von ihnen gewählten 
Arten die weibliche Digamet ie zytologisch nicht nachweisbar war , und es 
wurde dadurch S E I L E R 1913 vergönnt die zytologische Bes tä t igung der Hypo-
these P U N N E T T S & B A T E S O N S ZU bringen.' vSpäter sind mehrere Arten teils 
mi t teils ohne Erfolg in bezug auf naclnveisbare Digametie untersucht worden. 

E s gibt zur Zeit in der L i t e r a tu r n u r iiber 12 Lepidopteren-Arten Angaben, 
die ein Urtei l be t re f f s des Vorkommens oder Fehlens einer Digametie im zyto-
logischen Sinne zulassen: Pieris brassicae ( D O N C A S T E R 1912b, c), Abraxas 
grossulariata ( D O N C A S T E R 1911, 1912a, c, 1913, 1914b, 1915, 1922), Philosamia 
cynthia ( D E D E R E R 1907, 1912, 1915, 1928), Phragmatobia fuliginosa ( S E I E E R 

1913, 1914, 1925), Lymantria dispar und Lymantria japonica ( S E I L E R 1914), 
Talaeporia tubulosa ( S E I E E R 1917), Fumea casta (SEIEER 1921), Solenobia pineti 
( S E I E E R 1922), Lymantria monacha ( S E I L E R & H A N I E E 1921), Bombyx mori und 
Bombyx mand arina ( K A W A G U C H I 1928). Ly ci a hirtaria könnte vielleicht mi tge-
rechnet werden, denn D O N C A S T E R 1914a l iat das Vorhandensein einer geraden 
Anzahl Chromosomen in den Oogonien zu konsta t ieren geglaubt , aber bis die 
Reifungstei lungen un te r such t sind, scheint es r ichtiger diese Ar t wegz ui assen. 

Nur vier von diesen zwölf Arten (.Phragmatobia fuliginosa, Abraxas grossu-
lariata, Talaeporia tubulosa und Fumea casta), d . h . ein Dr i t t e l der bekann ten 
Fälle, haben sich als mikroskopisch nachweisbar d igamet isch erwiesen. Bei 
den iibrigen herrscht also ein äqualer WZ-Zus tand . Wenn wir uns nun ver-
gegenwärt igen, dass bei zwei von diesen vier (.Phragmatobia fuliginosa und 
Abraxas grossulariata) nu r in speziellen Var ie tä ten eine Digamet ie v o r k o m m t 
und dass sicher mehrere Fälle, wo Äqua l i t ä t gefunden wurde , unveröf fen t -
licht blieben (Professor F E D E R E E Y l iat die Oomeiosen mehrerer Arten un te r -
sucht ohne digametische Formen anzut re f fen [miindliclie Mitteilung]), niuss 
zugegeben werden, dass der Prozentsa tz zytologisch zu kons ta t ie render Fäl le 
weiblicher Digamet ie recht niedr ig sein d i i r f te . 

W a s n u n den T y p u s der Geschlechtschromosomen anbe t r i f f t , f indet sich 
bei Phragmatobia fuliginosa ein von den iibrigen Chromosomen abweichendes 
grosses Z, dessen Gegenstiick ein der Masse nach gleiches, aber in zwei ungleich 
grosse Stiicke zerfallenes W ist . Also WXW 2 Z-ZZ. In den iibrigen Fällen 
unterscheidet sich Z nicht von den iibrigen Chromosomen und W ist abwesend. 
Also OZ-ZZ. 

E ine besonders zu unters t re ichende Ta tsache ist, dass die Geschlechts-
chromosomen während der Prophasen den Autosomen gegeniiber keinerlei 
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Unterschiede aufvveisen, dass also keitie Heteropyknose nachzuweisen ist. 
(Allerdings berichtet F E D E R E E Y 1929 p. 671 uber das Vorkoinmen eines hetero-
pyknotischen Elements in der Wachstumsperiode von Lycaena icarus.) So 
sagt S E I E E R 1914 p. 208 von den Oogonien von Phragmatobia fuliginosa: 
»Sowohl in den Ruliestadien als während der Teilungen sind keine Unter -
schiede zwischen den Autosoinen und den Geschlechtschromosomen erkenn-
bar.» Die Heterosyndese und die Heterokinese diirften also in diesem Falle 
auch fehlen, diese nicht nur in den Oogonien sondern auch in den Oozyten 
( S E I E E R 1914 p. 205). In der Spermatogenese fehlt auch die Heteropyknose, 
aber die Heterokinese ist hier selir auffallend, indem die Geschlechtschromo-
somen nachhinken. Eine Tendenz zur Heterosyndese ist ab und zu zu beiner-
ken (p. 218). Von den drei iibrigen Arten haben die Untersucher keine Anga-
ben in bezug auf die Wachstumsperiode gegeben. Gerade deshalb scheint es 
berechtigt zu sein anzunehmen, dass eine Heteropyknose fehlt . Die »Hetero-
syndese» ist natiirlich eine Naturnotwendigkeit . Talaeporia tubulosa und 
Fumea casta weisen die schönste Heterokinese auf ( S E I E E R 1917 p. 83 und 1920 
p. 253 u. 261); das zeigen die Photographien S E I E E R S in uniibertreffbarer 
Weise. Von Abraxas grossulariata sagt D O N C A S T E R 1914b p. 11: »When, as 
happens sometimes, one chromosome lags behind the others, it can easily be 
detertnined to which spindle it belongs, . . ., by i ts position on the outer 
or inner side of the granule layer.» Das könnte gerade Z sein. 

Der Nukleolus spielte, wie wiederholt bemerkt worden ist, in den Ge-
schlechtschromosomeninterpretierungen namentlich der älteren Autoren eine 
sehr grosse Rolle. Man kann in der Einstellung zum Nukleolenproblem drei 
verschiedene Gruppen von Verfassern aufstellen. 

1. Die ältesten Forscher, die die Geschlechtschromosomen/rage in ihrem 
Problemenkomplex noch nicht kannten. Von den oben angefiihrten gehören hier-
h e r P E A T N E R 1 8 8 6 , V E R S O N 1 8 8 9 , H E N K I N G 1 8 9 0 , T O Y A M A 1 8 9 4 , V A E E T T E 

S T . G E O R G E 1897 , G R U N B E R G 1 9 0 3 und M U N S O N 1 9 0 6 . Sie haben den Nukleo-
lus erwähnt , aber ihn als solchen hingenonunen, ohne seine N a t u r zuerör te rn . 

2. Diese Untersucher finden irgendeinen Zusammenhang zwischen dem 
Nukleolus und einem angeblichen Geschlechtsgeminns. 

2a. Die Verfasser, die den Nukleolus als ein heteropyknotisches Ge-
schleclitschromosom auffassen. Hierher sind zu rechnen M C C E U N G 1901, S T E -

V E N S 1906, C O O K 1910 (sie spricht p. 306, 312, 320 u. 321 allerdings von einem 
Plasmosom, das sich von den Idiochromosomen lostrennt; vielleiclit wäre es 
richtiger sie in der folgenden Gruppe 2b anzufiihren; vgl. K E R N E W I T Z 1915 
p. 21), D O N C A S T E R 1912b (und 1914a). Uber diese Gruppe von Autoren 
braucht man nicht viele Worte zu verlieren, denn wie F E D E R E E Y 1913 und 
S E I E E R 1914 bewiesen, verschwindet der Nukleolus vollständig vor der Meta-



A C T A Z O O L O G I C A F E N N I C A 1 0 
541 

phase sowohl in den Gametogonien als in den Gametozyten. Später haben 
mehrere Forscher dasselbe bei ihren Objekten gezeigt. SEIEER 1914 p. 196 
ff. h a t in sehr impulsiver aber ganz bereehtigter Weise die Schlussfolgerungen 
der genannten Forscher kritisiert. E r fiihrt jedoch merkwiirdigerweise nur 
mit Zögern D O N C A S T E R unter den hierhergehörigen Forschern an; die Auf-
fassung D O N C A S T E R S ist indessen so deutlich von demselben Gedankengange 
wie die der iibrigen beherrscht, dass man nicht zu zaudern braucht ; schon die 
Zi ta te bei S E I E E R 1914 p. 198 zeigen das ohne weiteres. Bei D O N C A S T E R 

1914a sieht man, dass er den Zusammenhang des Nukleolus mit den Ge-
schlechtschromosomen bezweifelt, aber noch hier ha t er länge Auseinander-
setzungen zu Gunsten der friiheren Auffassung. Wenn B U D E R 1915 p. 58 
äussert: ». . . gewagt erscheint mir die Annahme, dass sie in ebensolcher 
Beziehung zur Geschlechtsbestimmung stehen wie das ungleiclie accessorische 
Chromosom», oder K A W A G U C H I 1928 p. 539 die Ausdriicke »sehr zweifelhaft» 
und »starke Zweifel» anwendet, scheint dies durchaus berechtigt zu sein. 

2b. Die Verfasser, die gesehen zu haben glauben, dass ein Geminus 
während der Wachstumsperiode in irgendeiner Weise mit dem Nukleolus 
verbunden auf t r i t t : D E D E R E R 1907, 1928, K A W A G U C H I 1928, K U R I H A R A 

1929. Die Verschiedenheit in den drei I^ällen ist so gross, dass sie gesondert 
behandelt werden miissen. •— D E D E R E R 1907 ha t in der Diapliase die Gemini 
gezählt und nur 12 s t a t t der in der 1-Metaphase auftretenden 13 gefunden. Den 
dreizehnten findet sie als einen chromatischen Ring, der den nur schwach-
gefärbten Nukleolus umgibt . D E D E R E R 1928 entdeckt sodann in den Sper-
matozyten einen bilobischen Körper, dessen eine Häl f te chromatisch, die an-
dere dagegen lichter ist. Jene wird als das dreizehnte Chromosom gedeutet, 
diese als Nukleolus. Das an dem Nukleolus haf tende Chromosom wird als 
Geschlechtschromosom aufgefasst . Wie schon K E R N E W I T Z 1915 p. 22 hervor-
gehoben ha t , ist es verfehlt D E D E R E R mi t den Autoren der vorigen Gruppe in 
einen Haufen zu werfen, wie es S E I E E R 1914 p. 197 und B U D E R 1915 p. 57 
getan haben. Die Anmerkung S E I E E R S 1914 p. 197, dass 13 Chromosomen in 
einer der Abbildungen D E D E R E R S ZU zälilen sind, zusammen mit der während 
der 21 dazwischenliegenden Jahre s ta t tgefundenen Veränderung in der Auf-
fassung des gegenseitigen Verhältnisses zwischen dem Nukleolus und dem 
vermuteten Geschlechtschromosom ladet jedenfalls zu einigen Bedenken ein. 
Dass D E D E R E R in der Oogenese nichts Ähnliches f and, ist auch zu bedenken. 
— K A W A G U C H I 1928 sah seinerseits nichts Eigentiimliches in der Spermato-
genese, aber in der Oogenese spricht er von der Heteropyknose eines Cliromo-
somenpaares. Indessen diirfte es sich auch hier um keine echte Heteropyknose 
handeln. In den Nährzellen soll ein Chromosom sich in dem nach Flemming-
färbung schwach gefärbten Nukleolus befinden, während in den Oozyten ein 
Chromosom mit einem sekundären Nukleolus in Verbindung steht (siehe 
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p 17) . — K U R I H A R A 1 9 2 9 schliesslich besehreibt sowohl die Heteropyknose 
wie die enge Verb indung mi t dem Nukleolus eines Chromosoinenpaares. — 
Eine Nachun te r suchung aller dieser Eälle wäre sehr erwiinscht . 

3 Die iibrigen Forscher, die keine Beziehnngen zwischen Nukleolus und 
Geschlechtschromosomen gefunden haben: F E D E R I . E Y 1913, S E I E E R 1 9 1 3 u . 
1 9 1 4 , v . K E M N I T Z 1 9 1 4 , K E R N E W I T Z 1 9 1 5 , B U D E R 1 9 1 5 , M A L A N 1 9 1 7 , M A C H I D A 

1 9 2 6 , C R E T S C H M A R 1 9 2 8 . 

Wie G. H E R T W I G 1929 p. 191 sagt , ist »das Ergebnis der Nukleolenforschung 
ein dera r t kiimmerliches», dass auf diesem Gebiete svs temat ische Unte r suchun-
gen notwendig erscheinen. Auch in der Lepidopterenzytologie zeigt es sich, 
dass die Verwirrung, wie derselbe Verfasser sagt , »zum nicht geringen Teil auf 
der of t wenig kri t ischen Forschung» be ruh t . Hier mögen nur einige Z i t a te 
abgedruckt werden, um dies zu beleuchten. C O O K 1910 p. 3 1 1 : ». . . a 
ra ther large plastnosome which s ta ins like chromat in . . .» Und doch ha t m a n 
geglaubt , dass »plasmosome» gerade eine Bezeichnung ist , um die achroma-
t ische N a t u r eines Nukleolus hervorzuheben. D E D E R E R 1915 p. 17: »During 
this period, one or two large plasmosomes m a y appear , and f requent ly two 
smaller bodies, p robab ly of t h e same nature.» In der en tsprechenden Figur 
sehen wir einen grossen l ichten Nukleolus (»plasmosome») und zwei kleine 
schwarze Nukleolen (»probably of t he same nature» also auch Plasmosomen). 
W a r u m diese gerade hier schwarz gezeichnet sind, ist unvers tändl ich . U n d 
weiter p. 19: ». . ., and numerous smaller rounded masses, which fre-
quen t ly s ta in verv deeply. These are probably all plasmosomes.» Die zitier-
ten Aussagen sind nur dadu reh zu erklären, dass C O O K und D E D E R E R »plas-
mosome» = Nukleolus i iberhaupt setzen. 

In vorliegender Arbeit sind auch immer die Terniini der Autoren durch den 
von B É E A R 1928 p. 16 einfach und klar definierten Begriff Nukleolus ersetzt 
wordeu. Ein vorangestel l tes Ad jek t i vum m a g das färberische Verlialten aus-
driicken, wenn dies fes ts teht , wie in den Fallen, wo im selben Kern mehrere 
Nukleolen verschiedener Fa rbe oder auch im selben Nukleolus verschieden-
farbige Teile abgebi ldet werden. 

Trichoptera 

Soweit mir b e k a n n t . g i b t es bis l ieute in der L i t e r a tu r nur 4 Arbei ten, die 
Riicksicht auf die Chromosomenverhäl tnisse der Tricl iopteren nelimen, und 
von diesen haben n u r 3 die Chromosomen zum eigentlichen Gegenstand. 

M A R S H A E E 1907 (Platyphylax designatus 9 ausser Reifungstei lungen): 
In seinen Bi ldem sieht m a n , wie die Oogonien und Oozvten immer einen Nu-
kleolus en tha l ten (Taf. XV, Fig. 16b liat deren zwei), der, wie in dem Tex te 
wiederholentl ich gesagt wird, in den meisten Zellen des Ovar iums nur wenig 
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oder keine Farbe annimmt (Fixierung Flemming; vgl. K A W A G U C H I 1928, 
p. 17 vorliegender Arbeit). Nur in den älteren Nährzellen gibt es chromatische 
und mehrere Nukleolen. 

Iv u TM AX 1910 (Platyphylax designatus 3): Diese Arbeit war bis in die 
letzte Zeit die einzige iiber Trichopterenchromosomen. Sie wurde in einer 
Zeit veröffentlicht, wo das Interesse fiir Geschlechtsclironiosomen sehr leb-
haf t war, und enthält auch sehr genaue Angaben iiber angebliche solche. Von 
den Spermatogonien wird gesagt (p. 59): »The peculiar par t t h a t the nuc-
leolus plays in this division will be discussed under tlie reduction divisions as 
in them it is much larger and more readily followed. All t ha t is necessary to 
say here is t ha t it seems to change its spherical shape, becomes elongated and 
apparent ly forms a chromosome.» Schon dies driickt klar aus, wie E U T M A N 

den Nukleolus interpretiert . In einem besonderen Kapitel »The Chromatin 
Nucleolus» werden dann nähere Angaben iiber den Nukleolus der Spermato-
zyten gegeben. Es scheint angebracht zu sein, durch etwas umfassendere 
Zitate die Auffassung D U T M A N S zu beleuchten (p. 64 ff.): »In a later stage when 
the chromatin has gone into the svnaptic condition this bodv seems as a rule 
to be somewhat smaller in diameter as though it were spun out as the other 
chromatin has been (Fig. 16). . . . At this t ime the body seems to be a par t of 
the spireine. In the next stage when the chromatin comes out of synapsis 
this body appears as a par t of the much thickened spireme thread (Figs. 
17—21). I t is quite large at this t ime and much resembles a nucleolus in its 
intense staining reactions bu t it is spindle shaped and from each end runs out 
the continuation of the spireme thread. . . . A still closer examination shows 
t h a t the threads leading up to th is body are double and the body itself is 
divided into two halves by a longitudinal furrow. . . . The split in it be-
comes more marked (Fig. 19) and the body finally opens out as a lozenge-
shaped te t rad (Fig. 21). . . . This black staining te t rad is one of the most con-
spicuous par t s of the nucleus at this t ime (Fig. 21). . . . At the next stage, 
however, when all the chromosomes liave become te t rads this body is in-
distinguishable from them (Fig. 24). There is no evidence t h a t it has disappear-
ed as the nucleolus usually does; it seems simply to liave become a tetrad.» 
In den Reifungsteilungen ist es dann unmöglich das spezielle Chromosom zu 
identifizieren. Wicht ig ist, dass »it . . . divides in botli divisions and so each 
spenn would receive one fourtli of it» (p. 66). Charakteristisch fiir die damalige 
Verwirrung in bezug auf die Tatsachen der Geschlechtschromosomenverhält-
nisse sind die folgenden Uberlegungen E U T M A N S (p. 66): »The number of 
chromosomes is of great interest liere if tliis is a t rue accessory chromosome. 
According to either the McClung or the Wilson type of an accessory chromo-
some, or the Wilson type of a heterotypic one, there should appear an odd 
number of chromosomes plus this additional one; or as McClung has found in 
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Orchesticus sixteen chromosomes and the accessory one.» Dann folgt die 
Feststellung der Tatsache, dass in den Reifungsteilungen von Platyphylax 
designatus die Chromosomenzahl 30 ist, also eine gerade Zahl. Eine »acces-
sory chromosome» wäre danach hier unmöglich (sic!). 

K L I N G S T E D T 1928 (Limnophilus decipiens g u. Limnophilus lunatus 
( J u . ? ausser Reifungsteilungen): Hier wird erstens fiir die untersuchten 
Arten festgestellt, dass der Nukleolus nichts mit den Chromosomen zu tun 
ha t , sondern schon vor der Chromatisierung der Chromosomen verscliwin-
de t . Dann werden die diploiden Zahlen fiir die $$ der beiden Arten mitgeteil t ; 
fiir lunatus 25, fiir decipiens 19. Dass hier die diploide Zahl ungerade ist, 
beweist m . E . schon die Digametie des In den Reifungsteilungen des 3 
ist keine Inäqua l i t ä t zu finden, wie schon E U T M A N konstat ier te . In einer 
Fussnote wird uber das Resultat der Untersuchung einer 1-Anapliase beim 
$ berichtet . Ein Chromosom geht ungeteilt in die eine Tochterpla t te und 
zeigt durch Naclihinken eine deutliche Heterokinese. Siehe auch die Berichti-
gung auf S. 46 vorliegender Arbeit . 

P C H A K A D Z E 1 9 2 8 (Anabolia sororcula »Limnophilus rhombicus» (J1) : 

Der Nukleolus ha t auch bei diesen beiden Arten mit den Chromosomen nichts 
zu tun . Es gelang sogar P C H A K A D Z E durch spezielle Färbungsmethoden nach-
zuweisen, dass der Nukleolus sich von den Chromosomen differentiell fä rb t 
und also ein s. g. Plast inkenikörper ist. In den Spermatomeiosen teilten sich 
sämtliche Gemini äqual. P C H A K A D Z E hebt die Möglichkeit hervor, dass die 
$$ sich als digametisch erweisen werden. 

Ein Vergleich zwischen dieser Historik und derjenigen der Eepidopteren-
zytologie lässt sofort eine grosse Ähnlichkeit erkennen. Der ersten Gruppe 
(p. 20) gehört M A R S H A L L an. E r beriicksichtigte in seiner Fragestellung noch 
nicht die Geschlechtschromosomenfrage. Der anderen Gruppe (p. 20) gehört 
mit ganz erstaunlicher Deutlichkeit E U T M A N an. Man t r i f f t ja bei ihm genau 
dieselbe Einstellung wie bei S T E V E N S , C O O K und D O N C A S T E R ; der Nukleolus 
soll sich direkt in ein Chromosom verwandeln. Die Ähnlichkeit wird noch da-
durch unterstrichen, dass er wie die Eepidopterenzytologen derselben Gruppe 
t ro tz seiner Beiniihungen keine Inäqual i tä t des abweichenden Geminus oder 
in den Reifungsteilungen finden konnte. Seine Arbeit ist auch 1910 veröffent-
licht worden, also gleichzeitig mit COOK. Das grösste Wunder di irf te doch sein, 
dass er die Untersuchungen S T E V E N S ' 1 9 0 6 und D E D E R E R S 1907 nicht kannte , 
also ganz unabhängig zu seinen Schlussfolgerungen gekommen ist. K L I N G -

S T E D T 1 9 2 8 und P C H A K A D Z E 1 9 2 8 sind dann natiirlich der dr i t ten Gruppe 
(p. 22) zuzuzählen. 

1 Vgl. p. 42. 
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2. Die Chromosomenverhältnisse bei Limnophilus decipiens Koi. 

Methodisches 

Das Material s t an imt durchweg aus der nächs ten Nähe der Zoologischen 
Stat ion Tvärminne . Die Raupen der untersuchten Art , Limnophilus decipiens 
Kol., wie auch der nebenbei herangezogenen Art Limnophilus lunatus Curt . , 
leben hier sehr allgemein im Brackwasser am Fncus an den geschiitzten Ufern 
des Schärenhofes. Betreffs der Bionomie wird auf K I J N G S T E D T 1926 hinge-
wiesen. 

Die Fixierung der Raupengonaden wurde beinahe n u r im Gemisch von 
Carnoy vorgenommen, in einigen Fällen auch in denjenigen von Henning und 
Eenhossék. Jenes erwies sich als absolut zuverlässig, aber auch die beiden 
le tz tgenannten ergaben ab und zu gute Resul ta te . Test es und O värien wurden 
in physiologischer Kochsalzlösung, Ringerlösung oder Seewasser von Tvär -
minne (NaCl-Gehalt 0,5—0,g %) aus den Raupen herauspräpar ier t . Die 
kleinsten Räupchen , gelegentlich auch grössere, wurden mi t gu tem Erfolg in 
to to f ixiert . Pa ra f f inschn i t t e 5—11 /u. 

Die F ix ierung der abgelegten Eier berei te te wie gewöhnlich grosse Schwie-
rigkeiten. Da leider zur Eierlegungszeit der Ar t im Herbs t nu r iiber wenige 
Tage zur Feldarbei t verfiigt werden konnte , waren drei naclieinander folgende 
Herbs te notwendig, u m der Schwierigkeiten einigermassen Herr zu werden. 
Nach vielen Missgriffen wurde folgende Methodik herausgearbei te t : Ein 
eierlegendes ? wird vom Boote aus beobaclxtet, bis es seinen Eaich ins Wasser 
ablegt; beim Eierlegen sitzt das $ nämlich auf der Wasseroberfläche. Das 
Eäichkli impchen wird sodann aufgefangen und der Ze i tpunkt not ier t . Bei 
kiihlein Wet t e r kann das War t en bis eine halbe S tunde dauern , und ab 
und zu geht der Eaich t ro tzdem verloren, wenn man im entscheidenden Mo-
men t n icht schnell und sicher genug arbei te t . Im Labora to r ium wird dann 
un te r einem Präpar iermikroskope der Schleim mi t Nadeln wegpräpar ier t , 
was grosse U b u n g und viel Geduld erfordert , denn besonders kurz nach dem 
Eegen h ä f t e t der Schleim sehr intensiv an den Eiern , und diese selbst 
sind äusserst empfindl ich. Beim E i n t r i t t des gewiinschten Zei tpunktes wer-
den die Eier in ein Proberörchen gebracht , mi t Fixierungsfliissigkeit iiber-
gossen — Pet runkewi tschs Gemisch erwies sich als zuverlässig — und zu e twa 
50 Grad e rwärmt . Vor dem E i n b e t t e n werden die Eier schwach mi t Liclit-
griin gefärbt und vorsichtig mi t einer feinen Nadel ( Insektenst i f te aus Ståhl 
wurden gebraucht) angestochen, u m das Eindr ingen des Pa ra f f ins zu ermög-
lichen. Schnit tdicke wie bei den Gonaden, diinnere Schni t te (5—6 fi) jedoch 
fiir gewisse Stadien besser. 

Z u m Färben wurde sowohl E i senhämatoxy l in nach Heidenhain als Gen-
t ianaviole t t verwendet . Die erste Methode arbei te t zuverlässiger, ist aber 
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zei traubender, die andere ist e twas launisch aber sehr schnell. Gelungene Gent.-
P räpara te lassen in bezug auf Klarheit nichts zu wiinschen iibrig gegeniiber 
Heid. In vielen Fällen ist Gent . vorzuziehen, besonders wenn es gilt die 
S t r u k t u r der Chromosomen zu ermit te ln . 

Die meisten Zeichnungen sind mit Hilfe voni Objekt iv 120, Okular 20 und 
Abbezeichenapparat (allés Zeiss) auf der Höhe des Arbeitstisches ausgefiihrt 
worden. Das bedeutet eiue Vergrösserung von za 4460 Diametern . Bei der 
Reproduktion wurden sie auf 4- vermindert , so dass sie je tzt in za 3345-
maliger Vergrösserung erscheinen. Figg. 4 und 6 sind jedoch aus freier H a n d 
entworfen . Beim Zeichnen wurden nicht immer die feinen Fäden , die ab und 
zu zwischen den Chromosomen vorkoinmen, eingezeichnet, weil es sehr schwer 
ist zu sägen, ob optische Phänomene oder wahre Fäden vorliegen. Da die 
angewandte Reprodukt ionsar t keine Halb töne zulässt, wurden beim Zeich-
nen die Chromosomen immer ganz schwarz ausgefiillt, obgleich sie bei sehr 
schwacher Heid . -Färbung und öf ters bei Gen t . -Fä rbung einen mehr oder 
minder deutlichen lichten Fleck in der Mit te haben (p. 45), der bei rein weisser 
F ä r b u n g unnatiir l ich scharf hervorgetreten wäre. 

Die Aufnahmen sind sämtlich mi t Phoku (Zeiss) genommen, wobei das-
selbe Objekt iv 120 gebraucht wurde. Weil die Positive, die ohne Veränderung 
der Grösse reproduziert wurden, dreimal vergrössert waren, be t räg t die Ver-
grösserung 3 X 6)2 x 120 = 2232 Diameter . 

Terminologisches 

In terminologiseller Hinsicht ist folgendes hervorzulieben: 
Die Keimzellengenerationen bzw.-generationsfolgen beim 3 werden 1-Sperma-

togonien, 2-Spermatogonien, 1-Spermatozyten, 2-Spermatozyten und Sper-
midien benann t . Die Vorsätze 1- und 2- sollen p r imär bzw. sekundär oder 
erster Ordnung bzw. zweiter Ordnung bedeuten. Spermidium bedeute t die 
ganze Spermat ide und Spermium umfassende Generation. Die entsprechen-
den Ausdriicke fiir das $ sind Oogonien, 1-Oozyten, 2-Oozyten und Ovien. 
Die 1-Oozyten werden teilweise zu Nährzellen, teilweise zu Eiern (zunächst 
1-Ova). Die 1-Ova werden zu 2-Ova und schliesslich Reifova. Die 2-Oozyten 
sind teils 2-Ova, teils 1-Polzellen (-kerne). Die Qvien sind teils Reifova, teils 
2-Polzellen (-kerne), teils l-Polzellen(-kern-)abkömmlinge. 

Fi i r die verschiedenen Perioden werden folgende Terniini gebraucht : Game-
togonienphase, Meiose (Reduktionsphase, vgl. B É X A R 1928 p. 168; eigentlich 
bedeute t in der angloamerikanischen Li te ra tur das Wor t meiosis n icht die 
Redukt ionsphase sondern die Erscheinung der Reduktion [Redukt ionsphase = 
meiotic phase nach WlLSON 1925 p. 488J, aber das Wor t di i r f te fiir beide Be-
griffe angewendet werden können) und Gamidienphase (Spermidien- bzw. 
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Ovienphase). B E L A R 1928 ist (ler Ansiclit, dass allés was zwischen der prä-
meiotischen In terphase und 1-Metaphase liegt, zur Prophase der ersten Rei-
fungstei lung gehört (p. 169 Note 1); die Meiose wiirde danach in erste und 
zweite Reifungstei lung schlechthin zerfallen, und jene wiirde eine schick-
salsvolle Prophase haben, während diese ö f te r s keine Prophase hä t t e . E s 
scheint dies nicht gliicklich zu sein (höchstens wäre die »Konjugationsphase» 
als gemeinsame Prophase der beiden Reifungsteilungen zu bezeichnen). Hier 
wird fiir den Ablauf von der prämeiotischen In terphase bis zum »diffuse stage» 
( W I E S O N 1 9 2 5 p. 545) der Terminus Synmeiose (Leptophase, Zygophase, 
Pachyphase und Diplophase) gebraucht . In dieser Periode geschieht durch 
Zusammengehen (syn-) der homologen Chromosomen die allerdings nur schein-
bare Verminderung (meiosis) der Chromosomenzahl auf die Häl f te . Die bei-
den Reifungsteilungen bilden einen Gegensatz hierzu und werden da rum als 
Anameiose zusammengefass t (1-Anameiose kurz 1-Meiose, 2-Anameiose kurz 
2-Meiose); hier werden die Gemini durch Wandern der sie zusammensetzenden 
Chromosomen zu den Polen hinauf (ana-) aufgelöst , und dabei wird die 
tatsächliche Verminderung (meiosis) der Chromosomenzahl auf die Hä l f t e 
bewerkstelligt. Die Anameiose besteht somit aus 1-Prophase, 1-Metaphase, 
l -Anaphase, Interkinese, 2-Metaphase, 2-Anaphase und 2-Telophase. 

Die Motivierung dieser Zweiteilung der Meiose wird p. 38 gegeben. 

Gametogonienphase 

In den In te rphasen sind sowohl beim <J als beim 9 1—2 Nukleolen vor-
handen, die selbstverständlich in keiner Weise mi t Chromosomen verwechselt 
werden diirfen. Sie scheinen in den Oogonien öf ter in Zweizahl vorhanden zu 
sein. Meistens ist die Form der Nukleolen rund, in den Spermatogonien jedoch 
auch bilobisch oder länglich; gelegentlicli sind drei kleinere zu konstat ieren. 
In den Oogonien entha l ten die grösseren Zellen of t nu r einen grossen Nukleo-
lus, während die kleineren (späteren) 2—3 kleine besitzen. 

Während der Mitosen sind die Chromosomenverhältnisse öfters recht 
unklar , und es mach t grosse Schwierigkeiten die Chromosomen in den Meta-
phasen zu zählen. Besonders gilt das fiir das während man beim $ nach 
einigem Suclien ganz vorziigliche P lä t t en , wenn auch nur in kleiner Anzahl, 
finden kann . 

Fig. 1 zeigt seclis Oogonienmetaphasen, die eigentlich in bezug auf Zäh-
lungsgiinstigkeit n ichts zu wiinschen iibrig lassen. Ohne Schwierigkeit sind 
hier 19 Chromosomen zu zählen. Um jeden geringsten Zweifel zu entfernen, 
werden nocli drei P lä t ten in photographischer Wiedergabe gegeben (Fig. 2a—c). 
Besonders Fig. 2a di irf te recht iiberzeugend sein. In Fig. 2b sind die Chromo-
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# 
somen einander näher , so wie es in den meisten Fällen ist, aber auch hier 
kann man 19 deutl ich unterscheiden. 

Die Spermatogonienmetaphasen waren beinahe immer ganz unmöglich 
und sahen wie schwarze vScheiben aus. vStärkeres Differenzieren verbessert die 

Sache kaum. Nach langem systematischem 
Suchen konnten zuletzt einige P lä t t en , die 

^ nicht ganz hoffnungslos waren, ausgewählt 
werden (Fig. 3a—c). Die deut l ichste von 
ihnen ist in Fig. 2d als Pho to wiedergege-
ben, u m zu zeigen, wie die besten aussehen. 
Die Chromosomenzalil di i r f te jedoch mi t 
grosser Wahrscheinlichkeit als 20 angesetzt 
werden können. Zufälligerweise wurde dann 
in einem jungen Testis eine alleinstehende 
Zelle im Metaphasestadium geflinden, wo 
die Chromosomen gänzlich voneinander 
isoliert wraren (Fig. 3d). Hier war die Anzahl 
ohne Zweifel 20. Fig. 3e u. f zeigen Sper-
matogonienmetaphasen von Limnophilus 
lunatus. Diese sind wahrscheinlich nu r zu-
fällig viel deutl icher und werden nur als 
Ergänzung des sehr diirft igen decipiens-

niaterials hinzugefiigt. 26 Chromosomen sind zu zälilen; also eins mehr als 
die Ovarien dieser Art , die 25 aufweisen, besitzen ( K L I N G S T E D T 1928 p. 181). 

Die Zählungsschwierigkeiten ents tehen dadurch , dass die Chromosomen 
eine ausgesprochene Tendenz zeigen sich sehr diclit aneinander anzuschmiegen 

% 
n k * 

•IV r f o 

Fig. 1. Oogonienmetaphase. In 
e unten links ein iiberzähliges 
rundes Element, das kein Chro-

mosom sein diirfte. 

Fig. 2. Oogonien- (a—c) und Spermatogoniennietaphase (d). Z in a oben 
reclits, in b unten rechts, in c oben in der Mitte, d ist in Fig. 3b als Zeich-

nung dargestellt worden. — Carn. Ileid. 

und zu verschmelzen, so dass die Grenzen verschwinden. Die Variabi l i tä t in 
dieser Tendenz ist vielleicht in Beziehung zur Generationsfolge der Gameto-
gonien zu bringeri; nähere Untersuchungen miissen jedoch diese Frage ent-
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scheiden. Das in Fig. 3d abgebildete Sor t iment di i r f te einer 1-Sperinatogonie 
en t s t ammen. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass durch Untersuchung 
geeigneter, ganz junger Stadien auch die Gametogonienchromosomen ohne 
Schwierigkeit gezählt werden könnten. Nach D O N C A S T E R 1913 p. 7 »the 
oogonial and spermatogonial divisions are more numerous and clearer» 
auch bei Abraxas grossulariata, wenn »the larvae are less t h a n half-grown» 
als später . Ähnliche Beobachtungen liegen 
auch bei anderen Objekten vor . 

I v U T M A N 1910 h a t nichts iiber Sper-
matogonienzählungen mitgeteil t , sagt 
aber, dass in den Oogonien 55—60 
Chromosomen unterschieden werden konn-
ten (p. 67), was dafi ir spricht, dass diese 
deutlicher sind. E r sagt auch p. 66: »The 
divisions in the former can be readily 
observed here as t hey are much larger 
t h a n in the testes.» Wahrscheinlich ist, 
dass hier Oogonienteilungen mi t Sper-
matogonientei lungen verglichen werden, 
wenn es auch nicht d i rekt gesagt wird. 
P C H A K A D Z E 1928 sagt wenigstens im 
deutschen Referate nichts von den Sper-
matogonien, aber Abb. 11 zeigt zur Ge-
niige, dass es unmöglich sein muss eine 
Zählung durchzufuhren . Eeider gibt er 
von »Limnophilus rhombicus» keine Ab-
bildung, obgleich gerade hier giinstige 
Verhältnisse zu erwar ten sind; nur 12 Chromosomen diploid ist bislier die 
niedrigste bekann te Anzahl in dieser Verwandtschaf t sgruppe . 

Die Eepidopterenzytologen berichten beinahe alle von uniiberwindlichen 
Schwierigkeiten beim Zählen der Chromosomen in den Gametogonienmetapl ia-
sen. Recht unmögliclie Verhältnisse f anden C O O K 1910 bei Telea polyphemus 
3 (p. 309), Automeris io 3 (p. 311), Samia cecropia 3 (p. 313), D O N C A S T E R 

1912c p. 193 bei P i er is brassicae 3, F E D E R L E Y 1913 p. 17 bei den drei Pygaera-
Arten 33 (» . . . d icht aneinander gehäuf t sind und demzufolge o f t eine ein-
zige Masse bilden»), 1914 und 1915a bei Dilina tiliae 3, Smerinthus populi 3, 
Sm. ocellata 3, Sm. oc. planus 3 (1914 p. 8: ». . . zu dicht aneinander liegen und 
öf ter verk lumpt sind»), 1915b bei Dicranura vinula 3 (p. 6: ». . . in der Regel so 
dicht , dass sie einander beriihren und sogar bedecken, und da sie noch dazu 
nicht scharf begrenzt sind, . . .»), S E I E E R 1914 bei Phragmatobia juliginosa 3 
(p. 214) u. $ (p. 208), M A E A N 1917 p. 39 bei Lyda pomonaria 3, S E I E E R 1921 

Fig. Spermatogonienmetapliase. 
In c konnten die ZZ nicht iden-
tifiziert werden. d aus einer 1-Sper-
matogonie, clie iibrigen aus Go-
nozysten mit 4—32 Zellen. e u. f 
aus Limnophilus lunatus. Photo 

von b in Fig. 2d. 
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p. 24 bei Fumea casta 3 u. 1922 p. 178 bei Solenobia pineti $ u. S E I E E R & 

HANIEE 1921 p. 93 bei Lymantria monacha 3 u. $ (mit Spezialfixierung diirften 
angeblich doch bessere Resultate erzielt werden können), K A W A G U C H I 1928 
bei Bombyx mori (p. 523) n. $ (p. 529), B. mandarina 3 (p. 527). E twas giin-
stiger solien die Verhältnisse nach C O O K 1910 bei Callosamia promethea <3 (p. 
301), D O N C A S T E R 1911 p. 180 und 1912c p. 195 bei Abraxas grossulariata S u. $ 
(diese haben deutlichere Plätten als jene; D O N C A S T E R 1913 p. 8), 1914a p. 238 
bei lthysia zonaria (die hohe Chromosomenzahl vergrössert hier die Schwie-
rigkeiten ganz erheblich), F E D E R L E Y 1916 p. 6 ff. bei Chaerocampa por cellus 
c?, C h. elpenor $ sein, wenn auch in diesen Fällen eine ganz exakte Chromo-
somenzählung nicht gelingt. Nur die Arten mit niedrigen Chromosomenzahlen 
bieten einigermassen klare Gametogonienplatten. So hat Pieris brassicae 
mit n = 15 beim ? deutlich 30 Chromosomen in den Oogonien ( D O N C A S T E R 

1912b p. 491), weist also hier giinstigere Verhältnisse als beim 3 auf (sielie oben), 
ganz wie Limnophilus decipiens. Ein weiterer klarer Fall ist Philosamia 
cynthia mit n = 13. So heisst es bei D E D E R E R 1907 p. 97: »The chromosomes 
of the last spermatogonial metaphase can be quite clearly seen in polar view, 
connected in many cases by what appear to be thin black threads (Eigs. 3, 4).» 
Die Sperniatogonienplatten diirften jedoch nicht immer gleich schön sein, denn 
»in cases where the chromatin elements are more concentrated, and hence 
difficult to count, does the number appear less» (p. 97) als 26. Die Oogonien-
chromosomen sind wahrscheinlicli noch leichter zu zälilen (DEDERER 1915 
Tafelfig. 2). Ein deutlicher Fall ist weiter Lycia hirtaria mit n = 14 (13); 
sowohl die Sperniatogonien als die Oogonien haben 28 voneinander scharf 
abgegrenzte Elemente ( D O N C A S T E R 1914b p. 235 u. 236, Tafelfig. 1, 2, u. 4; 
vgl. auch M A L A N 1917 p. 36). Zuletzt ist noch der Ausspruch C R E T S C H M A R S 

1928 p. 311 iiber Orgyia thyellina (n = 11) und Orgyia antiqua (n = 14) zu 
beachten: ». . . in giinstigen Plät ten auszählbar.» 

Zusammenfassend lässt sich sägen, dass bei Trichoptera und Lepidoptera 
iibereinstimmend die Chromosomen in den Gametogonien meistens dicht 
aneinander gedrängt sind und verwischte Grenzen haben. Bei den ist 
(lies weniger scharf ausgesprochen, und niedrige Chromosomenzahlen ver-
bessern wie natiirlich die Zählungsmöglichkeiten. Dass indessen nicht 
die hohen Zahlen an sich die Undeutlichkeit bewirken, beweist der Da-
sychira pudibunda-Fall, wobei (lie 87 Gemini der Spermatozyten ganz scharf 
voneinander getrennt sind (BELIAJEFF 1930 p. 382 und Fig. 13—15). In 
den iibrigen Insektengruppen, vielleiclit mit Ausnahnie der Coleopteren, 
sind die Speruiatogonienzählungen meistens ohne Schwierigkeiten durcli-
zufuhren; jedoch sind Chromosomenzahlen, die den niedrigeren unter den 
Eepidopteren und Trichopteren entsprechen, nicht selten z. B. bei den Or-
thopteren. 
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Die Form der Gametogonienchromosomen ist in der Metaphase mi t wenigen 
Ausnahmen e twas länglich, jedoch in verschiedenen Zellen verschieden s tark 
ausgeprägt . Mit der Eänglichkeit folgt in den Oogonien mi tun te r ein recht 
deutl iches Gebogensein (Fig. Id , f). Nicht selten kann eine Querkerbe ange-
deute t sein, so dass die länglichen Chromosomen bilobisch1 erscheinen. Die 
Querkerbe ist sogar gelegentlich von einer Querl ichtung begleitet. Das war 
z. B. in einigen Chromosomen der Fig. le der Fall , obgleich es nicht in den Bil-
dern wiedergegeben wurde. Deutl ich bilobische Chromosomen finden sich in 
Fig. 3c. Besonderes Interesse verdient Fig. 3d, wo mehrere Chromosomen aus 
zwei sehr locker aneinander schliessenden Teilen bestehen. Die Erscheinung 
unterliegt jedoch einer bedeutenden Variabil i tät , wie ein Vergleicli zwischen 
Fig. 2a mi t ganz runden und Fig. 2c mit langen gebogenen Chromosomen zeigt. 

Bei den Eepidopteren wurden in mehreren Fällen sehr ähnliche Chromo-
somenformen gefunden. D O N C A S T E R 1912C Tafelfigg. 1, 10 u. 11, 1914a Tafel-
figg. 1, 2 u. 4 ,1914b Tafelfigg. 1—9 u. 17—18 biidet Gametogonienpla t ten ab, 
die eine mit den Trichopterenchromosomen zum Verwechseln ähnliche Form 
besonders an den grössten Chromosomen aufweisen, also länglich, bilobisch 
oder gebogen sind. Es handel t sich um Pieris brassicae $, Lycia hirtaria 3 u. 
$, Abraxas grossulariata $ u. ?. Die Vermutung D O N C A S T E R S 1912c, dass die 
Querkerbe als beginnende Teilung aufzufassen wäre, ist wenig wahrscheinlich 
(siehe p. 53). 

Wie schon gesagt sind die Chromosomenzahl en fiir Spermatogonien 20, fiir 
Oogonien 19, in diesen ist also ein Chromosom weniger. Bei der gegenseitigen 
paarweisen Vereinigimg der pateniel len und maternel len Chromosomen muss 
also beim $ ein Chromosom ohne Pa r tne r bleiben oder, wenn eventuell mehrere 
Chromosomen zusamment re ten , ein unsymmetr ischer Verband entstelien. 
Bei der heutigen Kenntn is der Gametogenese diirf te schon da raus der Schluss 
gezogen werden können, dass in bezug auf die Chromosomen zweierlei Eier 
gebildet werden miissen. Die $$ miissen demnach betreffs der geschlechtsbestim-
menden Chromosomen als digametisch aufgejasst werden, denn wenn die Diga-
metie nicht das Geschlecht bes t immte , wiirde es auch $$ mit 20 Chromosomen 
geben miissen und vice versa. 

Eeider sind die Chromosomen der Ganietogonien der Grösse und Form 
nach einander so ähnlich, dass sie nicht zu Paaren geordnet werden können. 
Wenn aber die abgebildeten Metaphasen nälier be t rachte t werden, ist ohne 
Schwierigkeit beim $ ein Chromosom zu konstat ieren, das seiner Kleinheit 
wegen von den iibrigen immer unterschieden werden kann . Da es also keinen 
Pa r tne r ha t , di i rf te es klar sein, dass gerade dieses kleine Chromosom das; 

1 Vgl. p. 8. 
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inäquale Element der 1-Metaphase darstel l t . Besonders Fig. 2a zeigt dieses 
Chromosom sehr deutlich. E in genaues Studium der Spermatogonienplat ten 
zeigt dann , dass hier kein alleinstehendes kleinstes Chromosom vorhanden ist, 
sondern deren zwei, obgleich die Verhältnisse hier weniger klar sind. Die fol-
gende Beschreibung des Verlialtens dieser kleinen Chromosomen wird indessen 
ganz einwandfrei zeigen, dass gerade sie die Geschlechtschromosomen sind, 
dass also ein OZ-ZZ-Zustand wal te t . Eine giinstige Zufälligkeit m a c h t die 
Geschlechtschromosomen schon hier unterscheidbar . Vgl. p. 45. Sielie auch 
C O O K 1910 p . 301 (Callosamia promethea): ». . . among the chromosomes 
one pair is verv plainly smaller t han all t he others; . . .» 

Wie bekannt ha t man in vielen Fällen gefunden, dass in den Gametogonien 
die homologen Chromosomen einander genäher t sind; besonders gilt das fiir 
die Dipteren. Die einzigen Paarlinge, die bei Limnophilus decipiens in dieser 
Hinsicht e twas zu sägen haben, die des ZZ-Paars, befinden sich in der Ta t öf ter , 
als es der blosse Zufall gesta t ten kann, beieinander (Fig. 3a, b, f). Dasselbe ha t 
D O N C A S T E R 1912C p. 191 fiir das kleinste Paar der Oogonien-Chromosoinen von 
Pieris brassicae gefunden: »Pairs similar in size of ten b u t no t always appear 
near together in the equatorial plate; this is most conspicuous in respect of 
tlie two smallest.» 

Eine A picalzelle (Versonsche Zelle) wurde nicht beobachtet . Vgl. C H O L O D -

K O V S K Y 1 8 9 4 p . 3 0 3 . 

Synmeiose 

Wie sämtliche Eepidopterenzytologen von ihren Objekten konsta t ier t 
haben, kann auch von den Trichopteren in Ubere ins t immung mi t P C H A K A D Z E 

1928 gesagt werden, dass ein fiir das S tud ium der Konjugat ionserscheinungen 
äusserst ungiinstiges Material vorliegt. Eine deutlich ausgebildete Synizesis 
ist zu beobachten, aber iiber die Frage von der Kontinuität des Spirems am 
Anfang der Synmeiose kann nur gesagt werden, dass keine Anhal t spunkte fiir 
einen kontinuierlichen Faden gefunden wurden. Fiir Platyphylax designatus 
liat dessen ungeachtet E U T M A N 1910 p. 61 Einheitliclikeit des Spirems be-
haup te t , und P C H A K A D Z E 1928 p. 298 s t imnit ihm bei, ohne indessen eigentliche 
Be weise zu lie f em. 

Ganz änders verhäl t es sich mi t dem Pachynema. Man kann nicht einen 
Augenblick dariiber im Zweifel sein, dass die einzelnen Gemini getrennt von-
einander sind. Fig. 4a und b zeigen das fiir das zur Geniige. Eine Buke t t -
orientierung ist hierbei zu sehen, wenn auch einzelne Gemini nicht da ran betei-
ligt sind. Die Enden der schleifenförmigen Gemini sind meistens innerhalb 
eines begrenzten Gebietes der Kernmembraninnensei te zu finden, und offen-
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Fig. 4. Spermatozytenpacliynema. In a 10, in b 11 
Gemini. Bukettorientierung recht deutlicli. 

bar häf ten sie an der 
Membran. Auch ist zu 
bemerken, dass die Zen-
triolen oft , aber nicht 
immer sich in diesem 
Gebiete befinden. Mit 
e twas Miihe lässt sich 
sogar die Anzahl der 
Schleifen ermit teln. Fig. 
4a ha t deren 10, denn 
das V-förmige Gebilde 
in der Mitte ist als ein 
einziger Geminus, das 
ebensolche oben als zwei 

Gemini aufzufassen. Fig. 4b ha t allerdings 11 Elemente , das ist jedoch eine 
Zufälligkeit (vgl. p. 40). Auch in der Metaphase fand sich einmal, allerdings 
bei Limnophilus lunatus, ein Geminus zuviel, 14 s t a t t 13. 

E s ist nicht wunder zu nehmen, dass L U T M A N 1910 auch im Pacliynema ein 
kontinuierliches Spirem gesehen zu haben glaubt . Die Chromosomenzahl bei 
Platyphylax designatus ist ja dreimal so gross wie bei Limnophilus decipiens. 
Aber dass auch P C H A K A D Z E 1928 p. 299 derselben Ansicht ist, ist erstaunlich. 
Bei Anatolia sororcula ist dies noch einigermassen zu verstehen, denn hier 
f inden sich auch 30 Gemini, aber bei den, wie es scheint, ungemein giinstigen 
Verhältnissen in »Limnophilus rhombicus» kann nur eine sehr schlechte Fixie-
rung schuld da ran sein. Die von P C H A K A D Z E beschriebene »second contract-
ion» diirfte ebenfalls auf schlechte Fixierung zuriickzufiihren sein. Bei 
Limnophilus decipiens ist sie wenigstens nicht zu beobachten. 

Bei den Schmetterl ingen mit n > 20 scheint es i iberhaupt nicht leicht zu 
sein die Frage von der Kont inu i tä t des Pachynemafadens zu beantworten, wie 
z. B. F E D E R E E Y 1913 p. 19 be tont . C O O K 1910 (gleichzeitig mi t L U T M A N ) 

sagt doch ohne weiteres, dass das Spirem in die reduzierte Anzahl Gemini 
zerfällt, also vorher kontinuierlich gewesen sein muss. S E I E E R 1914 ve rmute t 
Diskont inui tä t in der Synizesis und ha t auch die Gemini in der Pachyphase zu 
zählen versucht und annähernd die haploide Zahl gefunden (p. 209, 215). E ine 
Buket tor ient ierung konnte er nicht feststellen. Die Arten mit niedrigen 
Chromosomenzahlen sind in dieser Hinsicht von grösserem Interesse. So 
konnte auch D O N C A S T E R 1912b bei Pieris brassicae die haploide Zahl konstat ie-
ren (ind. 14 s t a t t 15, da er den Nukleolus fiir den f i infzehnten hielt). Be t re f fs 
Philosamia cynthia bericlitet D E D E R E R 1907 p. 99, dass in der Pachyphase 
mindestens kein vollständig kontinuierliches Spirem vorhanden sei. Die 
E n d e n der Gemini sollen of t in spitzen Winkeln aneinander kleben, wie auch 

2 
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in (len Figuren D E D E R E R S zu sehen ist (vgl. meine Fig. 4a). Dieser Uinstand 
diirfte geeignet sein etwas Eicht auf die Präparate der Verfechter des einheit-
lichen Spirems zu werfen. Eigentiimlicherweise sagt D E D E R E R 1915 p. 17 
iiber die Oogenese: »It is not possible to determine accurately if tlie spireme 
is continuous, but it is my belief tha t this is the case.» In der gegebenen Figur 
scheint jedoch eine Stiitze fiir diese Ansicht nicht zu finden zu sein. Fåne 
Andeutung zur Bukettorientierung scheint in Fig. 45 zu bestehen. Schliesslich 
ist noch C R E T S C H M A R 1928 zu erwähnen. Das Pachynema bei Orgyia (Taf. 
I I I Figg. 19—21) weist recht grosse Ähnlichkeit mit Limnophilus decipiens 
auf. Kr sagt freilich, dass eine Orientierung zu einem Buket t während aller 
svnaptischen Vorgänge nicht eintritt , eine nähere Betrachtung der Figuren 
der Pachyphase zeigt jedoch, wie die meisten Enden in 19 und 20 nach unten, 
in 21 (a) nach rechts gerichtet sind. Das kann als eine unvollkommene 
Bukettorientierung bezeichnet werden und entspricht gut der bei Limno-
philus decipiens beobachteten. — Die Konjugationskluft konnte in dem Pachy-
nema nicht beobachtet werden. 

Nach der Pachyphase, die von langer Dauer ist, wie E U T M A N und P C H A -

K A D Z E auch feststellten, werden beim <$ die Gemini ganz aufgelockert tmd acliro-
matisch. Das ist das diffuse Stadium. Ein deutliches Diplonema wurde nicht 
beobachtet . 

In den Oozyten konzentrieren sich die Gemini vor dem Unsichtbarwerden 
beim Eintreten in die länge Wachstumsperiode sehr stark und sind gerade vor 
der Differenzierung in Nähr- und Eizellen sehr charakteristisch. Wie sie 
M A R S H A E E 1907 schon abgebildet hat, sind die Gemini hier aus zwei kurzen,. 
dicken, parallel zueinander liegenden Stäbchen zusammengesetzt; die Kluf t 
zwischen ihnen ist äusserst deutlich. Ähnliche Gemini sind auch in den Nähr-
zellen der Schmetterlinge zu sehen, z. B. bei Abraxas grossulariata ( D O N C A S T E R 

1912c p. 196), Philosamia cynthia ( D E D E R E R 1915 Tafelfig. 51), Bombyx mori, 
Bombyx mandarina ( K A W A G U C I I I 1928 Tafelfigg. 96 u. 98). Vgl. auch S E I L E R 

1914 p. 210. (In den Eizellen der Eepidopteren geht die Konzentration der 
Gemini nicht so weit.) 

Das hier beschriebene Stadium ähnelt sehr einer vorgeschrittenen Diaphase, 
diese Ähnlichkeit diirfte jedoch oberflächlich sein, denn zeitlich fällt es mit 
dem Diplonema zusammen und muss meines Erachtens zu diesem Stadium 
gerechnet werden. 

Die verwickelten Umordnungen während des Eiwachstums, die den Vor-
gängen in dem diffusen Stadium beim 3 entsprechen, wurden nicht untersucht . 
Die Gemini konnten in einem Präparate in einem Zustande gesehen werden, 
der der grossen Ähnlichkeit mit Tafelfig. 122 bei K A W A G U C I I I 1 9 2 8 wegen er-
wähnt werden möge. Der Zustand diirf te dem Eampenbiirstenstadium am 
nächsten stehen. 
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In der Pachyphase ist ein äusserst augenfälliger Nukleolus vorhanden. 
Besonders in schvvach gefärbten P räpa ra t en t r i t t er hervor, denn die Chromo-
somen verlieren bei der Differenzierung ihre Farbe fas t gänzlich, bevor die 
schwarze Fä rbung des Nukleolus an Tiefe einzubiissen beginnt . 

Zu Beginn des diffusen S tad iums in den Spermatozyten ist der Nukleolus 
noch vorhanden, wird dann kleiner, zerfällt of t in mehrere Stiicke und ver-
schwindet of t so friih, dass die Gemini dabei noch verwischt und farblos sind. 
Die Ansicht F E D E R L E Y S 1913 p. 16 u. 20 , nach der die Gemini ihr Gehalt an 
Chromatin aus dem Nukleolus bekommen, ha t bei Limnophilus decipiens 
keine Stiitze. Vgl. S E I E E R 1914 p. 210 . Die L u T M A x s c h e Deu tung des Nukleolus 
wurde schon von K L I N G S T E D T 1 9 2 8 und P C H A K A D Z E 1 9 2 8 zuriickgewiesen 
(vgl. p. 2 4 ) . 

Der Nukleolus der Oozyten erhäl t sich bis in die diaphaseähnliche Diplo-
phase vor dem Wachs tum der Eier. Auch hier behäl t er bei der Differenzie-
rung seine Farbe viel länger als die Gemini. Das Verschwinden des Nukleolus 
und die Veränderungen während der Eientwicklung wurden nicht untersucht . 

J A C O B J 1 9 2 6 1 ha t beim Meerschweinchen das Wachstum der 1-Spermato-
zyten einer Messung unterzogen und dabei gefunden, dass diese ihr Volumen 
zweimal verdoppeln. Wenn es sich wirklich zeigen wiirde, dass das Wachs tum 
uberhaupt nach dieser Regel geschieht, di irf te dieser U m s t a n d eine ernstliche 
Beachtung verdienen. Denn eine beispielsweise durch Fliissigkeitsimbibi-
t ion s ta t t f indende Volumenzunahme miisste, wie es scheint, nur zufällig in eine 
Verdoppelung ausmiinden. 

Die Erk lä rung J A C O B J S (1926 p. 589 ff. und 1929 p. 79 ff.) zu der von ihm 
festgestellten Erscheinung lau te t , soweit ich ihn bei seiner recht unklaren 
Darstel lungsart richtig vers tanden habe, wie folgt: Nach der letzten Spermato-
gonienteilung wächst der Kern wie nach jeder Mitose durch Verdoppelung 
seiner Masse zu derselben Grösse, wie vor der Teilung, an. Das bedeute t natiir-
lich auch eine Verdoppelung der Masse jedes Chromosoms. Nun machen die 
1-Spermatozyten dabei nicht hal t sondern setzen ihr Wachs tum fort , ganz 
als ob eine Teilung s ta t tge funden hä t te , bis sie ihr Volumen noch einmal ver-
doppelt haben. Das kommt wieder daher, dass die Chromosomen, nachdem 
sie nach der letzten Spermatogonientei lung vollwertig geworden sind, sich wie 
in einer Mitose der Länge nach spalten, ohne dass es zu einer Kerntei lung 
kommt ; wie nach einer Mitose wachsen diese Hälf ten nun wieder zu vollwer-
tigen Chromosomen aus. In der Terminologie G. E K M A N S 1927 könn te m a n 
einfach sägen, dass, während die Viertelteile der Te t raden frtiher als a-Chromo-

1 Auf die Arbeiten J A C O B J S machte mich Prof. G . E K M A N , nachdem das 
Manuskript schon grösstenteils geschriebeu war, aufmerksam. 
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somen aufgefasst wurden, J A C O B J sie als aa-Chromosomen deuten will. Gerade 
diese Veränderung a—aa soll mit der zweiten Volumenverdoppelung im 
Zusammenhang stehen. 

J A C O B J stellt sich vor, dass die Vergrösserung des Kerns allmählich während 
der Entwicklung der 1-Spermatozyten vorsichgeht. Als Beweis fiihrt er an, 
dass die Kurve der gemessenen 1-Spermatozyten einen plateauartigen Gipfel 
aufweist. Mir scheint dieser Beweis ungeniigend zu sein, denn seine Kurve 
ist aus zwei gewöhnlichen spitzgipfeligen Kurven zusammengeschlagen. Diese 
beiden Kurven transgredieren, und die Folge davon ist wie oft ein Plateau 
bei der gemeinsamen Darstellung in einer Kurve. 

Folgende Gedanken fallen einem beim Studium der J A C O B J schen Arbeiten 
ein: Weil das Wachstum wahrscheinlich auf der Verwandlung der a-Chromo-
sornen in aa-Chromosomen beruht und diese Vervollständigung fiir gewöhnlich 
in einer Interphase geschieht (vgl. G. E K M A N 1927 p. 8), kann man kaum umhin 
an das sogenannte diffuse Stadium vor der Diaphase zu denken. Hier haben 
wir ja eine »Interphase», die noch einer verniinftigen morphogenetischen Er-
klärung entbehrt . Was wäre natiirlicher als das Wachstum in dieses Stadium 
zu verlegen? 

Die Gametogeneseforscher spreclien meistens nur vom Anwachsen der 
1-Spermatozyten iiberhaupt. Es kann bei dieser Gelegenheit nicht die Rede 
davon sein alle Arbeiten auf gelegentliche Äusserungen iiber besonders starkes 
Wachstum in der meiotischen Interphase zu durchsuchen, aber einige zufällig 
angetroffene Zitate aus der Spermatogeneseliteratur mögen hier angefiihrt 
werden. 

CRETSCHMAR 1928 p. 315 sagt: »Die Hauptwachstumsperiode fällt in diese 
Pliase der Spermatocytenruhekerne, die sehr häufig in den Präparaten zu 
finden ist (Abb. 25, 26).» Dies gilt einem Schmetterling, Orgyia thyellina. Von 
den Hemipteren sagt D E P D O E E A 1928 p. 921: »Zusammen mit dem Beginn 
des Wachstums t r i t t dann eine sehr weitgehende Auflockerung und Vertei-
lung des Chromatins ein, so dass die Kerne der Spermiocyten jetzt das Bild 
der sog. R u h e k e r n e zeigen.» Um eine noch bessere Vorstellung von den 
Verhältnissen bei den Hemipteren zu gewinnen, habe ich die allgemein als 
sehr zuverlässig anerkannte Untersuchung von M O N T G O M E R Y 1911 iiber 
Euschistus herangezogen und durch Messen seiner Bilder das beigefiigte 
Schema (Fig. 5) entworfen. Von jedein K e m wurde der kleinste und der 
grösste Durchmesser ermittelt und das Mittel dieser beiden Werte als Mass 
genommen. Um die zufälligen Variationen ein wenig zu vermildern, wurde noch 
das Mittel von je zwei aufeinanderfolgenden Kernen ausgerechnet. Auf diese 
so erhaltenen Werte wurde die Kurve basiert. Wir finden eine recht grosse 
t jbereinst immung mit der berechneten Kurve (punktierte Einie). Nach dem 
schnellen Wachstum nach der letzten Spermatogonienteilung gibt es in der 
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Leptophase-Diplophase keine Vergrösserung, die erst in der Diplophase wieder 
einsetzt und in der Prophase nicht mehr for tsetzt . E s diirfte sich sogar u m eine 
Verdoppelung handein, denn die Diameterwerte 21,9 und 27,6 entsprechen 
gerade deni Verhältnisse 1:2 der Volumina. S T E O P O E 1930 p. 632 sagt auch 
von Nepa cinerea: »Pendant la période de repos postsynapt ique, le spermato-
cyte augmente en volunie . . . » Noch möge eine ein Säugetier bet reffende Arbeit 
angefiihrt werden. B I N D E R 1927 ha t an den Spermatozyten von Macropus 
giganteus Messungen der Kerngrösse ausgefiihrt . E r heb t den besonders 
deutl ichen Zuwachs der noch jungen Spermatozyten hervor und sagt dann 
p. 321: »Die Kerngrösse bleibt merkwiirdigerweise seit S tadium 4 des vorigen 
Zyklus unveränder t (9:9//).» Stadium 4 entspr icht den jungen Pachyphase-
zellen, und die Aussage wird am Beginn des diffusen Stadiums gemacht . Bei 

Fig. 5. Diagramm, das den Zuwachs der 1-Spermatozyten von Euschistus 
zeigt; nach den Figuren von M O N T G O M E R Y konstruiert. Die Diameterwerte 
17,4, 21,9 und 27,o entsprechen den Volumina 1, 2 und 4. — einpirische, 

berechnete Kurve. 

dem Beginn der partiellen Chroinosomenauflockerung vor der Prophase ver-
grössert sich der Kern beträcht l ich und n immt die Wer te 12:10 bis 12:11 an. 
B I N D E R ist der Ansicht, dass dies als eine Quellung zu deuten ist. Jedoch 
diirfte je tz t auch die Möglichkeit eines wirklichen interphasischen Wachs tums 
in Bet racht zu ziehen sein. Vom Werte 9 ausgehend miisste die Grösse der 
Prophasekerne unter Verdoppelung des Volumens auf 11,25 steigen (oben 
11 bzw. 11,5). (Fiir die Spermatogonienkerne gibt er verschiedene Wer te an.) 
Fvine recht grosse Ubereinst iminung mi t den aus der Theorie zu erwar tenden 
Zahlen liegt also vor, die u m so bemerkenswerter ist, da B I N D E R offenbar die 
Theorien von J A C O B j nicht kannte . 

Da also die Gemini 8-wertig und die aus der 2-Meiose hervorgehenden Chro-
mosomen voll(2-)wertig sind, bediirfen sie vor der ersten Blastomerentei lung 
keine Interphase , um zu wachsen. J A C O B J fand zwar, dass die Spermat iden 
sich vergrössern, aber nicht nach der Verdoppelungsregel, so dass er hier auf 
Wasseraufnahme schliesst. Sehr bald beginnt ja aucli die äusserst s t a rke 
Konzentra t ion der Kerne zum Spermienkopf. 
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E s wäre vielleicht möglich aus der L i te ra tur Kalle, die gegen diese Hypo-
these spreclien, zu finden; die obigen Beispiele sind ja, wenn auch nicht 
gerade tendenziös, jedoch aus sehr wenigen Arbeiten gewählt worden, von 
denen einige als nicht ganz eindeutig unbeachte t blieben. Auch h a t t e icli lei-
der bis je tz t keine Gelegenheit mein eigenes Material in dieser Hinsicht zu 
prtifen (siehe Kussnote p. 35). Trotzdem diirf ten die obigen Ausfiihrungen 
nicht ganz unangebracht sein, denn die Sache ist von recht grossem Interesse 
und bedarf einer Nachpr i i fung mehr speziell zytologisch bewanderter Korscher 
als es J A C O B J ZU sein scheint. 

Es möge noch hinzugefiigt werden, dass R E U T E R 1930 p. 367 das Vorkom-
men von zwei Aquationstei lungen in der Meiose durch Annahme einer zwei-
maligen inneren Teilung der Chromosomen in der Synmeiose erklär t . Aller-
dings denkt er sich, dass diese Teilung ohne entsprechende Volumenzunahme 
vorsichgeht und dass gerade das Kehien einer Konjuga t ion die Ursache dazu 
wäre. 

Nach diesen Auseinandersetzungen diirf ten die Griinde fiir die p. 27 vor-
geschlagene Zweiteilung der Meiose in Synmeiose und Anameiose einleuchtend 
sein. Wenn innerhalb der Meiose eine einzige In terphaseäquivalente ist, 
muss natiirl ich hier die Grenze zwischen zwei Perioden gehen und nicht bei 
der Zellteilung, der nur sekundäre Bedeutung zukommt . Dass die Interkinese 
einer In terphase nicht gleichkommt, wurde ja längst e rkannt . Es wird viel-
leicht darauf hingewiesen, dass in einigen Fällen keine Verwischung der 
Gemini nach der Diplophase s ta t t f inde t (z. B. bei Alydus calcaratus nach 
R E U T E R 1930). Hier muss an ein inneres Verdoppelungswachstum ohne Ver-
wischtwerden gedacht werden; die /l/yrfus-Chromosomen werden ja doch im 
entsprechenden Stad ium »wollig». 

IsMeioseprophase 

Da die Entwicklung der Gemini zur Metaphasegestal t bei diesem Objekte 
wenig von Interesse bietet , wird sie hier iibergangen. 

I n der Diaphase der Spermatozyten wurde eine Erscheinung beobachtet , 
die einige Wor te verdienen diirfte. Wenn die Gemini gerade da ran sind ihre 
endgiiltige Fo rm zu bekommen, erscheinen kleine kugelrunde Körper an ihrer 
Seite. Meistens sieht man, wie ein feiner Käden den Geminus mi t der Kugel 
verbindet . Fig. 6a zeigt eine Kugel, die mi t der einen Häl f te des noch bilo-
bischen Geminus verbunden ist, Fig. 6b einen ähnlichen Fall, wo aber zwei 
Fäden sich von der Kugel nach den beiden Teilen des Geminus ziehen. Fig. 6c 
schliesslich ha t zwei schon rundliche, mit Kugeln versehene Gemini. E s ist 
sehr schwer die Kugeln zu Gesicht zu bekommen, denn erstens wird die Fa rbe 
recht leicht von ihnen ausgezogen, so dass etwas dunkler als gewöhnlich ge-
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färbte P räpa ra t e verwendet werden miissen, und zweitens f indet man sie 
noch nicht, wenn die Gemini etwas längere Stäbchen- bzw. Ringform besitzen, 
auch nicht, wenn die endgiiltige Form der Gemini erreicht ist. Der letzte 
Zustand ist ja recht allgemein in den Präpara ten , und auch die Entwicklungs-

a b c 

Fig. 6. 1-Spermatozytenprophase. In a und b ein, in c zwei Gemini mit Eli-
minationskugeln. — Carn. Heid. (a und b), Lenli. Heid. (c). 

s tadien der Gemini sind nicht selten, aber gerade die letzte E t a p p e der Gemi-
nusausbildung geht wie natiirlich recht schnell von s ta t ten . Um den Zeit-
p u n k t des Auf t re tens der Kugeln zu zeigen, wird hier das Protokoll einer 
genauen Durchmus te rung einer ganzen Zyste gegeben, wo die jiingsten Zellen 
noch lange Stäbchen bzw. Ringe entha l ten und die äl testen bald fertigge-
bildete Gemini. E s werden unterschieden: Ringe und aus diesen sich 
entwickelnde runde Gemini; lange Stäbchen, die of t V-förmig gebogen sind, 
und aus diesen sich entwickelnde kurze Stäbchen, die of t bilobisch sind. Die 
Zellen sind nach absteigender Anzahl Ringe plus lange Stäbchen geordnet. 

Nr. Ringe 
I,ange 

Stilt)cli. 
Runde 
Gemini 

Kurze 
Stäbch. 

Kugeln 

| 

Nr. Ringe Lange 
Stabch. 

Runde 
Gemini 

Kurze 
Stabch. 

Kugeln 

1 2 8 1 7 4 2 4 _ 
2 3 5 — 2 — 1 8 — 4 1 5 — 

3 2 5 1 2 — 1 9 — 4 1 5 — 

4 1 6 1 2 — 2 0 — 3 2 4 — 

2 4 2 2 — 2 1 — 3 1 6 — 

6 2 4 — 4 — 2 2 — • 3 2 5 
7 2 4 4 — 2 3 — 2 2 6 _ 1 

8 1 5 — 4 — 2 4 — 2 1 7 i 

j 9 — 6 — 4 — 2 5 .— 2 3 5 4 
1 0 3 1 4 — 2 6 — 2 3 5 3 
•11 2 3 2 3 — 2 7 — 1 2 7 5 
1 2 1 4 1 4 — 2 8 — — 3 7 6 
1 3 1 4 1 4 — 2 9 — — 4 7 4 S 
1 4 1 4 1 4 3 0 — — 3 7 6 
1 5 — 5 1 4 — 3 1 — — 2 8 5 
10 — 4 3 2 

— 3 2 — — 2 8 9 
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U m das Aussehen der Kerne dieser Zyste zu demonstrieren, werden in Fig. 
7 drei von den Zellen abgebildet. Fig. 7a ist die Zelle 2 mi t nur 2 Gemini der 
vorgeschrit teneren Kategorien (die kleinen Körner sind die Zentriolen), b 
und c die Zellen 30 bzw. 32, wo sämtliche Gemini verkiirzt sind und zahlreiche 
iiberzählige Kugeln vorhanden sind. Die Tabelle zeigt, wie die Anzahl der Ge-
mini nur in zwei Fällen von 10 abweicht, näinlich in nr. 20, w o 9 und 29, wo 11 
vorhanden sind; in diesem ist offenbar ein Geminus in zwei zerfallen. Vgl. p. 33. 

Die Kugeln werden dann sehr bald verfliissigt, denn in späteren Stadien 
sieht man of t achromatische unscharfe Broeken, die schliesslich ganz ver-
schwinden. In dem E n d s t a d i u m der Diaphase ist die Karyolymphe klar. 

V* 
• 

a b e 

Fig. 7. Spermatozytenprophase. a friiheres Stadium ohne Eliminationskugeln, 
b u. c spätere Stadien mit zahlreichen Eliminationskugeln. 

E s handel t sich offenbar um dieselbe Erscheinung, auf die schon S E I E E R 

1914 die Aufmerksamkei t gerichtet ha t , als er iiber die Diaphase von Lyman-
tria dispar und japonica sagt (p. 240): »Erwähnt sei schliesslich noch, dass 
gelegentlich an den Prophasenchromosomen kleine Chromatinkiigelchen an 
feinen Fäden hängen (3).» Die Ziffer weist auf Tafelfigur 71 hin, wo ein 
Geminus mit 3 bezeichnet ist. An diesem Geminus, der offenbar auch wie die 
entsprechenden bei Limnophilus decipiens gerade an der Grenze zum Fertig-
sein ist, häng t ein kugelrundes Gebilde mit tels eines feinen Fadens. Man kann 
nicht umhin die Ähnlichkeit mi t z. B. Fig. GC vorliegender Arbeit zu bemerken. 

S E I E E R ve rmute t , dass in der Erscheinung ein Eliminationsprozess vor-
liegen könnte (p. 240): »tJber die Bedeutung dieser Erscheinung weiss ich 
nichts. Handel t es sich vielleicht um einen Eliminationsprozess?» Bei der 
allgemeinen Behandlung der Eliinination, die ja in sehr augenfälliger Weise 
in der Eire i fung hervor t r i t t (bei den Eepidopteren und wie später hervorgehen 
wird auch bei den Trichopteren), stellt sich S E I E E R p. 250 die Frage, ob auch 
die Sperinatozytenchromosomen eliminieren und sagt dann: »Es kann nur so 
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viel gesagt werden, dass auf keinem Stadium der Spermatogenese e twas ent-
deckt werden konnte, was sicher in Parallele hä t t e gebracht werden können zu 
der El iminat ion in der ersten Reifeteilung der Ovocyten. Man h ä t t e etwa an 
ein Austreten von Chromidien während der Wachs tumsphasen denken können. 
Es gelang aber nicht, solche nachzuweisen. Dami t ist aber natiirlich nicht 
gesagt, dass nicht doch in versteckter , schwer nachweisbarer F o r m ein ähn-
licher Vorgang sich vollzieht (vgl. die Bemerkung S. 240).» Wie man sielit, 
sind die Beobachtungen SEiLERs ZU sporadisch, um ihn selbst zu iiberzeugen. 
Vielleicht hann die Frage nach den hier mitgeteilten Bejunden in der von S E I E E R 

gedachten Richtung jedoch beantwortet werden. 

Während der Diaphase der Spermatozyten, vielleicht schon in der Pachy-
phase, können hier und da zar te Flagellen an den Zentriolen beobachte t werden. 
Sie sind wie natiirlich nur selten in so giinstiger Lage, dass sie mehr als eine 
ganz kurze »Strecke verfolgt werden können. Am besten sieht man die Flagel-
len in Ausstrichen an frischem Material. So deutlich wie bei den Lepidopteren 
sind sie allerdings nicht, z. B . Callosamia promethea (COOK 1910 p. 308), 
Abraxas grossulariata ( D O N C A S T E R 1911 p. 181), Phalera bucephala ( M E V E S 

1903), Pygaera pigra, curtula, anachoreta ( F E D E R E E Y 1913 p. 20), Galleria 
mellonella (v. K E M N I T Z 1914), Dicranura vinida, erminea ( F E D E R E E Y 1915b 
p. 7 u. 8), Deilephila euphorbiae ( B U D E R 1915), Orgyia antiqua, thyellina 
( C R E T S C H M A R 1928). V-förmige Zentrosomen wurden jedoch nicht beobachte t . 

In den Ends tad ien der Diaphase kann das Geschlechtschromosom seiner 
abweichenden Kleinheit wegen leicht unterschieden werden. 

IsMeiosemetaphase 

Wie Fig. 10 fiir das <J und Figg. 8 u . 9 fiir das ? zeigen, f inden sich in den 
1-Metaphasen genau 10 Eleinente. Da in den Oogonien 19 Chromosomen vor-
handen waren, können nur 9 Gemini in der 1-Metaphase der Eier vorkommen; 
das zehnte inuss ein einfaches Chromosom sein. In den Spermatozyten sind 
dagegen nur Gemini vorhanden. 

An dieser Stelle di i rf te es angebracht sein einige Wor te iiber die bis je tz t 
bekannten Chromosomenzahlen der Trichopteren einzufiigen. Die folgenden 
Zahlen (1-Metaphase, <J) unter Hinzufi igung einiger neuen von mir ermit te l ten 
( + ) sind mir bekann t : 

Phryganea grandis L 28 + 
Phryganea striata L + 
Phryganea varia Fabr + 
Phryganea obsoleta Hag + 
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Phryganea minor Curt 19 + 
Agrypnetes crassicornis Mc Eachl za 50 + 
Molayina angustata Curt.1 27 + 
Limnophilus decipiens Koi K) K E I N G S T E D T 1928 
Limnophilus lunalus Curt 13 K E I N G S T E D T 1928 
»Limnophilus rhombicus E.» 6 P C H A K A D Z E 1928 
Limnophilus rhombicus E 30 + 
Limnophilus stigma Curt za 29 + 
Anabolia sororcula Mc Eachl 30 P C H A K A D Z E 1928 
A nabolia sororcula Mc Lachl.1 30 + 
Platyphylax designatus Walk 30 E U T M A N 1 9 1 0 

Bei Limnophilus rhombicus konnte die von P C H A K A D Z E 1928 angegebene 
Zahl 6 von mir nicht wiedergefunden werden. Schon vor mehreren Jah ren 
h a t t e ich bei dieser Art 30 Gemini beim <J gezählt, und nach dem Erscheinen 
der Angabe P C H A K A D Z E S wurde diese Zahl nachgepri i f t und bestät igt . Da 
sicherheitshalber die Bes t immung durch Zucht kontrolliert wurde, kann ich 
nur annehmen, dass bei P C H A K A D Z E eine Verwechslung vorliegt. 

Nach B E E I A J E F E 1930 p. 3 8 6 h a t P C H A K A D Z E noch mehrere Arten mi t 3 0 

Chromosomen gefunden (unveröffentl icht) . 
B E E I A J E F E 1930 ha t die Chromosomenzahlen der Schmetterl inge zusam-

mengestellt und auch selbst eine s ta t t l iche Anzahl neuer Vertreter dieser 
Gruppe untersucht . E r ha t gefunden, dass die meisten Zählen (za 75 %) in 
die Kategorien 28—31 fallen. Seine Feststel lung, dass unter den Insekten 
besonders die Trichopteren ähnliche Chromosomenzahlen aufweisen (nach 
der obigen Tabelle za 60 % in den Kategorien 28—31), bes teht somit zu recht. 

Nach B E E I A J E F E beweist das Uberwiegen der Zählen um 30 »mit Best immt-
heit , dass eine nahe zu 30 stehende Zahl fiir die Schmetterl inge die phylogene-
tisch primäre gewesen sind» (p. 387 ff.). E s scheint jedoch nicht so selbstver-
ständlich zu sein, wie B E E I A J E F F sich vorstell t . Ebensogut kann angenommen 
werden, dass urspriinglich weit grössere Zählen die allgemeinsten waren, dass 
sie z. B. um 50 sich gruppier ten. I n der Gruppe könnte dann eine Tendenz 
zur Verminderung der Chromosomenzahl eingetreten sein, die heute so weit 
gediehen ist, dass die meisten Schmetter l inge bis zu za 30 angelangt sind. 
Einige Arten wären dabei den iibrigen vorausgeeilt, und andere wieder hä t t en 
sich langsamer veränder t (vgl. S Ö D E R S T R Ö M 1927) . Dagegen sagt B E E I A J E F F 

1930 p. 395: »Wenn in der Phylogenese schliesslich irgendwelche Tendenz — 
entweder zur Vergrösserung oder zur Verminderung der Chromosomenzahl — 
existierte, so mtisste sie wenigstens zu bes t immten Unterschieden im Bau der 
Karyo typen weit voneinander ent fernter Famil ien des Systems fiihren, was 
aber gerade nicht der Fal l ist.» Das scheint mir nicht notwendig zu sein. 

1 Herr Dr. G E O R G U E M E R hatte die Freundlichkeit diese Raupe zu bestimmen. 
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Warum sollten denn nicht Familien und Ordnungen wie Individuen sozusagen 
ihre »Genotypen» haben, die die Veränderungsgeschwindigkeiten in einem ge-
wissen Rahmen halten? Wenn ein phylogenetischer Verlauf von einem be-
st immten Zeitpunkte an verfolgt wird, muss doch nicht nur auf Umwelt und 
Zufall achtgegeben werden! Diese beiden wirken doch nur innerhalb der vom 
Initialzustande vorgeschriebenen Grenzen, und gerade einem Initialfaktor des 
Eepidopteren-Trichopteren-Stammes könnte das Vorwiegen der Zahlen 28—31 
zu verdanken sein. Ubrigens diirfte es sich bei noch extensiverer Durchfor-
schung einzelner Familien und Gattungen innerhalb der Eepidopteren zeigen, 
dass sie in der Tat untereinander statistisch etwas verschieden sind; schon jetzt 
wissen wir ja, dass z. B. die Sphingiden nur die Zahlen 27—29 aufweisen. 

Die Form der Gemini — vom Pol aus gesehen — ist eine mehr oder weniger 
runde (Figg. 9—10). Besonders gilt das von dem 3, während die Gemini beim 
$ etwas eckig sein können (Fig. 9). Die von PCHAKADZE gegebenen Figuren 
fiir das c? sind auch etwas eckig. Wahrscheinlich ist dieser Umstand auf die 
Art der Fixierung zuriickzufiihren. Von der Seite gesehen sind die Gemini 
bilobisch (Figg. 8d u. 9a). So auch bei PCHAKADZE (Fig. 39). 

Die Schmetterlinge weisen bekanntlich fiir gewöhnlich dieselbe rundliche 
Form der Gemini in Polansicht auf (BEEIAJEFF 1930 p. 374—376). Bisweilen 
finden sich jedoch etwas längliche oder sogar bilobische Umrisse. DONCASTER 
1912c (Figg. 6, 8 u. 9) biidet fiir Pieris brassicae 3 mehrere bilobische Ge-
mini ab, desgleichen 1914a (Tafelfigg. 7 u. 8)j fiir Lycia hirtaria <3 (vgl. MALAN 
1917 p. 38). Ebensolche Gemini hat Phrag-
matobia fuliginosa $ nach SEILER 1914 
Textfig. 5a; nach Textfig. 10 haben Ly-
mantria dispar $ und japonica $ sogar vier ^ 
paarweise entgegengesetzte Einkerbun-
gen; da die Trennung der Konjugations-
paarlinge durch keine dieser Querkerben 
geht, spricht SEILER hier von Ditetraden. 
FEDERLEY 1915a F igg . 4 u . 5 h a t bei Z - É 
Smerinthus populi austauti x Sm. • 
typica ? etwas längliche, ab und zu bilo- p . g g i_ 0 ozytenmetaphase (a, c 
bische Gemini gesehen. Derselbe Forscher u . fi) und sptäte Oozytendiaphase 
hebt 1915b p. 7 fiir Dicranura vinula 3 (b), d scliief von der Seite gesehen. 
und D. erminea 3 etwas längliche Formen 
hervor. Fumea casta $ hat nach SEILER 1921 Textf ig. a etwas längliche 
Gemini. SEILER & HANIEL 1921 Textfig. 2 bilden fiir Lymantria monacha 
längliche und bisweilen bilobische oder sogar tetralobische Gemini ab. Noch 
möge an die langen Gemini der langchromosomigen Rasse von Phragmatobia 

»V» 
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fuliginosa er innert werden (SEILER 1925 p. 73). CRETSCHMAR 1928 Textf ig . 3 
gibt fiir Orgyia antiqua 3 und thyellina 3 bilobische Gemini an. KAWAGUCIII 
1928 p. 535 und Tafelfig. 134 ha t bei Bombyx mori e twas längliche und 
gelegentlich bilobische Gemini gefunden. Schliesslich sei auf den eigentiim-
liclien Dasychira pudibunda-VaW hingewiesen, wo ein Geminus unter 87 kon-
s tan t und deutlich bilobisch ist (BEEIAJEFF 1930 p. 374). 

Ks ist nattirlich nicht zu vergessen, dass das Bilobischsein einiger Gemini 
durch schiefe Stellung in der Äquatorialebene verursacht werden kann und 
dass also die Querkerbung in Wirklichkeit die beginnende Anaphase bedeuten 
kann. Nach den genauen Feststel lungen von SEILER 1914 möchte das jedoch 
als weniger wahrscheinlich angesehen werden, es wären höchstens wenige Fälle 
so zu deuten. 

Diese grosse Variabil i tät lässt sich mi t CRETSCHMAR 1928 p. 330 auf einer 
verschieden weit gehenden Kont rak t ion der Gemini zuriickfiihren. Weitere 

Besprechung der Frage der bilo-
-bischen Gemini auf Seite 53. 

In der Grösse vinterscheiden sich 
die Gemini bei Limnophilus decipi-
ens sehr wenig voneinander und 
bilden — wenn von den kleinsten 
abgesehen wird — eine unun te r -
brochene Reihe. Nur das kleinste 
Element ist durch eine deutliche 
Eiicke von den iibrigen unterschie-
den und kann immer identifiziert 

werden (siehe die Figg.). Dieser Unterschied gegentiber den iibrigen ist beson-
ders in den Oozyten ausgeprägt . Aus dem vorigen erklär t sich dies dadurch , 
dass in den Spermatozyten ein Geminus, der ZZ-Geminus vorliegt, während in 
den Oozyten nur ein univalentes Chromosom Z vorhanden ist. Das. Uni-
valentsein des Z geht besonders deutl ich aus Figg. 8d u. 9a hervor. 

Bei den beiden von PCHAKADZE untersuchten Arten scheint das kleinste 
E lement auch von den iibrigen abzuweichen, jedoch nicht so deutlich wie hier 
(Figg. 40, 72). 

E in iiberaus schönes Beispiel einer Art mit einem von seinen Genossen durch 
Kleinheit abweiclienden Geminus ha t BEEIAJEFF bei Boarmia pnnctnlaria 3 
gefunden. E r nennt den kleinen punkt förmigen Geminus m. Einen ähnlichen 
Fall ha t FEDEREEY 1914 fiir Dilina tiliae 3 (p. 7 Fig. 1), Smerinthus ocellata 3 
(p. 9 Fig. 4) und Sm. oc. var . planus (p. 10 Fig. 7) abgebildet. (Vgl. p. 50.) 

Durch besondere Grösse abweichende Gemini sind z. B. bei Euvanessa antiopa 
<J und Cacoecia cerasivorana (STEVENS 1906), so wie bei Lymantria monacha 

Fig. 9. 1-Oozytenmetaphase. Z in a 
das zweite Element von der linken 
Seite, in b unten links. — Petr. Gent. 
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<J und teilvveise $ (SEILER & HANIEE 1921 p. 84 u. 89) und Phragmatobia fuli-
ginosa 3 u. $ (SEIEER 1913, 1914) vorhanden. Bei Phragmatobia fuliginosa 
wurde die Geschlechtschromosomennatur des grossen Geminus bewiesen, 
bei Lymantria monacha konnte indessen keine Inäqua l i t ä t in der Oogenese 
nachgewiesen werden (hier ist iibrigens der grosse Geminus zeitweise in klei-
nere Teile zersplit tert) , die Möglichkeit seiner Geschlechtschromosomennatur 
besteht natiirlich t ro tzdem. Die beiden anderen Arten sind nicht näher unter-
sucht worden. Auch bei Orgyia thyellina unterscheidet sich das grösste Chromo-
som von den iibrigen nach CRETSCHMAR 1928 p. 329. Zu den hier aufgezählten 
Arten ha t neuerdings BEEIAJEFF sechs weitere hinzugefiigt (33)'- Smcrinthus 
populi, Orthosia drcellaris, Mamestra persicariae, Spilosoma menthastri, Sylepta 
ruralis und Tachyptilia populella (p. 377). Ein sehr extrenier Fall ist Dasychira 
pudibunda, wo von 87 Gemini 2 -f- 1 viel grösser als die iibrigen sind, wobei 

• v U B f f l i r$~maummasmmm *&2i!äMmamrimMm 

' a * .jv H ' 
«mK^L^*' ....jiÉIÉ j ^ M B ^ ^ ^ ^ B ^ ^ B ^ H I l ^ ^ e ^ ^ ^ j j ^ j 

a b c d 

Fig. 10. 1-Spermatozytenmetapliase. ZZ oben links (a, b u. d) und oben (c). — Carn. Heid. 
die beiden ers tgenannten wiederum grösser sind. Unte r den »iibrigen» f indet 
sich d a n n der schon friiher genannte bilobische. Ausser bei Pieris brassicac 
(DONCASTER 1912b u. c, BEEIAJEFF p. 377) di irf ten nur noch bei Chilo simplex 
3 (KURIHARA 1929) deutlich verschiedene Grössenklassen unter den Gemini /AI 
unterscheiden sein. Nach DONCASTER 1914a p. 236 ha t Lyda hirtän a in den 
Spermatogonien 6 kleinere (4 besonders kleine) Chromosomen, aber nach den 
Figuren zu urteilen, können die entsprechenden Gruppen in der 1-Metaphase 
nicht scharf auseinandergehal ten werden. 

Die ZZ befinden sich beim 3 immer im Rande der Chromosomenplat te , 
beim $ dagegen of t im Innern. Von den langen Geschlechtschromosomen in 
der 1-Metaphase der Phragmatobia fuliginosa $ sagt SEIEER 1914 p. 200: 
». . . ; mit Vorliebe liegt es peripher.» 

In Fig. 9b sieht man, wie die Mitte des Geminus von einem liditen Fleck 
eingenommen ist. Wie schon p. 26 gesagt wurde, f indet sich diese Erscheinung 
besonders bei schwacher F ä r b u n g und öfter bei Gent. als Heid. Hier möchte ich 
sogleich auf CRETSCHMAR 1928 p. 310 hinweisen, wo eine m. E . sehr zutreffende 
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Krklärung gegeben wird, allerdings fiir Spermatogonienchromosomen. Nach 
ihm ist die Ursache darin zu suchen, dass in den Chromosomen eine tiefer ge-
färbte Mantelschicht und eine schwach bzw. nicht gefärbte Innenschicht zu un-
terscheiden sind. Wie CRETSCHMAR hervorhebt, ist sicher oft auf Gespaltensein, 
ohne eine solche Möglichkeit in Betracht zu ziehen, geschlossen worden. Bei 
Limnophilus decipiens t r i t t diese Gefahr bei der Beurteilung der Chromosomen 
sehr deutlich hervor, denn die Geminihälften scheinen öfters gespalten zu sein 
(z. B. in Fig. 9a, aber in der Reproduktion leider schlecht zu sehen). Durch nähe-
res Studium im Mikroskop der in Fig. 9b abgebildeten Metaphase erkennt man 
bald, dass in den beiden Geminushälften je ein lichter Innenteil sich befindet. 
Bei hoher Einstellung sieht man den oberen, tiefer verschwindet er, um noch tie-
fer wieder zu erscheinen. In Z ist eine derartige Differenzierung nicht zu sehen. 

In sehr charakteristischer Weise t r i t t dieser Fleck bei Anabolia sororcula 
(PCHAKADZE 1928 Tafelfig. 40) hervor. 

Kine Aussage von HENKING 1890 p. 507 möge hier als Beispiel aus der 
Eepidopterenzytologie Erwähnung finden, weil sie gerade die 1-Metaphase 
der Oozyten (Pieris brassicae) betrifft : »Die Chromatinstäbchen sind im Inne-
ren etwas heller, eine Andeutung dafiir, dass sie aus einem verschiedenartigen 
centralen und peripheren Theile bestehen.» 

Die bei manchen Eepidopteren vorhandene Neigung der Chromosomen 
Verbände in der 1-Oozytenmetaphase zu bilden, kommt bei Limnophilus deci-
piens nicht vor . 

Nebenbei sei bemerkt, dass die Spindelfasern der 1-Oozytenmetaphase sich 
nicht bis zu dem Konvergierungspunkte verfolgen lassen und dass an diesem 
kein Zentriol zu finden ist (Fig. 9a oberer Pol). DEDERER 1915 p. 4 sagt auch 
iiber dasselbe Stadium bei Philosamia cynthia: »The spindle fibers can rarely 
be traced to a point of convergence, and no centrosomes nor asters appear.» 
Vielleicht ist die Spindel in diesen Fållen noch nicht fertig (vgl. SEIEER 1914 
Tafelfig. IG ff.). 

An dieser Stelle fiihle ich die Verpflichtung einen sehr bedauerlichen I r r tum, 
der bei KEINGSTEDT 1928 veröffentlicht ist, zu berichtigen. Fig. 8 p. 182 ist 
nicht, wie damals angenommen wurde, eine 1-Oozytenmetaphase sondern eine 

Blastomerenmetaphase. Die Verwechslung kann gewissermassen dadurch 
erklärt werden, dass ich gerade nach einer haploiden Metaphase, worin ein 
Element univalent, die iibrigen bivalent seien, auf der Jagd war; wer die Figur 
ansieht, diirfte die in dieser Richtung suggestive Wirkung zugeben. Mein Zögern 
in der Interpretat ion von Fig. 9 besteht also auch zu recht. Der Zeitpunkt 
(p. 181) »ab. 4 hours» bezieht sich natiirlich auf die ersten Blastomerenmitosen. 
Das in der Fussnote iiber die 1-Anaphase Gesagte ist indessen ganz richtig. 

Wieder eine Warnung vor zu eiligen Schliissen. Siehe weiter unten p. 55. 
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IsMeioseanaphase 

In Fig. 9a ist eigentlich schon der Anfang der 1-Anaphase einer Oozyte 
angedeutet . Die Geminushälf ten sind ein wenig auseinander gewichen, und — 
das ist besonders zu vermerken — zvvischen den beiden Teilen ist ein kleines 
Mittelstiick zu sehen; die beiden seitlichen Gemini zeigen das deutlieh. In der 
Ta t wurde in den 1-Oozyten von Limnophilus decipiens ein Eliminationsvor-
gang entdeckt , der genau dem bei den Lepidopteren friiher bekannten , von 
PLATNER 1888 zuerst gesehenen, von HENKING 1890 p. 510 ff. beschriebenen 
und von SEIEER 1914, 1917 und 1923 eingehend s tudier ten Vorgang gleicht. 
Das Mittelstiick der Gemini in Fig. 9 bes teht also aus Eliminations»chromatin». 
Eine El iminat ionsplat te , von der Seite gesehen, in der späten Anaphase f indet 
sich in Fig. I l e , wo gewissermassen von Eliminations»chromosomen» gesprochen 
werden kann; so scharf erscheinen die Elemente der mit t leren Pla t te . Fig. 
11c, wo eine F<liminationsplatte in Polansicht zu sehen ist, zeigt 9 Elemente . 
Dass nicht 10 zu sehen sind, beruh t darauf , dass das Z nicht eliminiert. Aus 
Figg. 9a und l i e kann dieser Umstand auch ersehen werden. In Fig. 11c gibt 
es auch einen leeren Rauni an der Stelle, wo das Eliminations»chromosom» 
von Z zu erwarten wäre. Hierin zeigt sich ein Unterschied gegeniiber den 
Lepidopteren, denn nach SEILER 1923 p. 29 eliminiert auch das Z von Fumea 
casta. E in Vergleich zwischen der El iminat ionspla t te und den beiden Tochter-
p la t ten lässt oluie weiteres erkennen, wie die Eliminations»chromosomen» 
mi t den Anaphasechromosomenpaaren zusammengehören. 

Der El iminat ionsvorgang wurde bei dieser Gelegenheit nicht näher unter-
sucht . Allerdings kann hinzugefiigt werden, dass auch hier, wie SEILER 1914 
p . 173 , 177 u n d 1 9 1 7 p . 8 3 , DONCASTER 1 9 2 2 p . 4 0 5 u n d KAWAGUCHI 1 9 2 8 p . 

536 bei den Lepidopteren beobachte t haben, eine ziemlich grosse Variabil i tät 
in bezug auf die Grösse der El iminat ion besteht . Fig. l l f — h sind ja Anapha-
sen ohne jegliclie El iminat ionspla t te . 

Die tJbere ins t immung der Trichopteren mit den Lepidopteren t r i t t ganz 
besonders in dieser Erscheinung der Oozytenanaphaseel iminat ion hervor. Sie 
wurde ja unter den Insekten nur bei den Lepidopteren und hier bei sämtlielien 
untersuchten Arten beobachte t . Diese sind bei BÉLAR 1928 p. 102 aufgezählt , 
jedoch unter Beiseitelassung — versehentlich! — von Philosamia cynthia 
(DEDERER 1915 p. 5). Bombyx mori und Bombyx mandarina sind später noch 
h i n z u g e k o m m e n (KAWAGUCHI 1 9 2 8 ) . 

Die 1-Anaphase ist in bezug auf die Chromosomenverhältnisse iiusserst 
deutlieh. Man kann in den meisten Fällen auch in der Seitenansiclit die Chro-
mosomen zälilen. So wurden in zahlreichen Eiern zweifelsohne 10 Chromo-
somen in der einen Spindelhälfte und 9 in der anderen gezählt. Niemals wur-
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den andere Zahlen gefunden, ohne dass irgendein Verdacht auf die Einwand-
freiheit der Verhältnisse wach wurde. Of t waren in den P lä t ten nur 9 bzw. 

a b c d 

e f g h 

Fig. 11. Späte 1-Oozytenanaphase. a—d ein genau wie e aussehender Kern, 
der in drei senkreclit gegen die Achse gehende Sclinitte zerlegt ist. a äussere 
Tocliterplatte, b Z (liöhere Einstelhmg im mittleren Sclinitte), c Eliminations-
platte (tiefere Einstellung im mittleren Sclinitte), (1 innere Tocliterplatte. e—h 
äussere Tocliterplatte nach unten, in g u. li ist die Eioberfläehe links unten 
zu sehen. Z, das nachhinkt, geht dreimal nach aussen (a—d, e u. f), zweimal 
nach innen (g. u. h). — Während der Anfnalnne von h wurde (lie Mikrometer-
schraube gedrelit, denn tlie beiden Tochterplatten waren nicht gleichzeitig zu 
sehen. Die beiden kleinen Punkte in b sind Plattenfeliler. — Petr. Heid. 

(a—d u. e), Petr. Cent. (f—h). 

9 Chromosomen zu sehen, dann aber fand sich ein Chroniosorn irgendwo 
zwischen den iibrigen. Dieses absonderliche Chromosom ist immer kleiner als 

seine Genossen; es ist das Z. Die Zellen, wo (las Z 
noch auf dem Wege zum Pol ist, sind offenbar 
e twas jiinger. Später hoit es (lie Tochterpla t te , 
wohin es gehört, ein. Einige Figuren werden diese 
Veihältnisse er läutern. E in ungewöhnlicher Zufall 
eruiöglichte (las Zus tandekonunen des, wie es 
scheint, recht ins t rukt iven Präpara tes Fig. I l a — d . 
Der Kern ist durch zwei genau normal zur Achse 
gehende Sclinitte in drei Teile zerlegt, in der Weise, 
dass im ersten Sclinitte die äussere Tochterpla t te , 
im zweiten (las Z und die El iminat ionsplat te , im 

Fig. 12. Späte 1-Oozytena-
naphase. Z nachliinkend. 

Die Eioberfläehe links. 
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dr i t ten Schnit te schliesslich die innere Tochterpla t te zu liegen gekommen ist. 
I)ie beiden Tochterp la t ten zeigen je 9 Chromosomen, die sich in genau einan-
der entsprechenden Lagen befinden. Links oben sieht man in beiden eine 
Liicke. Hier hinein passt das Z, das zwischen der äusseren Pla t te und der 
El iminat ionsplat te liegt. Wieder kann 
konstat ier t werden, dass Z deutlich kleiner 
als die iibrigen Chromosomen ist. In Fig. 
I l e — h sind dann Anaphasen in Seitenan-
sicht dargestellt worden. Z bef indet sich 
hier auf dem Wege nacli dem einen Pol, 
in e und f geht es nach aussen, in g und 
h nach innen. In g ist Z zweiteilig, ver-
mutl ich als Vorberei tung zur 2-Meiose. 
Fig. H e könnte gleichgut 11a—d von der 
Seite gesehen sein, so ähnlich ist sie. Wie 
aus Figg. l l g und 11 h hervorgeht, s tehen 
die Spindeln schief gegen die Eioberfläche. 
Eine friihe Anaphase ist in Fig. 12 in 
Seitenansicht dargestellt worden, um die 
iibersichtlichen Verhältnisse zu zeigen. 
Die zueinander gehörenden Tochterchro-
mosomen und das fiir das Z bes t immte 
Loch sind sehr leicht zu finden. I n Fig. 13 
f inden sich dann drei e twas spätere Ana-
phasen, wo das Z schon die iibrigen Chro-
mosomen fas t eingeliolt ha t . Solche Stadien sind sehr schwer zu photogra-
phieren, denn die Chromosomen liegen kaum jemals in emer Fläche (Fig. 14a—d). 

E in unzweideutiger Fall von Heterokinese liegt also hier vor. Uber das ent-
sprechende Phänomen bei den Lepidopteren siehe p. 20. Die Ubereinst im-
mung mi t den beiden Psychiden, wo auch der OZ-ZZ-Tvpus herrscht, ist 
sehr auffal lend. 

E in Vergleich zwischen den in der Gruppe Lepidoptera-Trichoptera bekann-
ten Geschlechtschromosomen in bezug auf Grösse darf hier in aller Kiirze gemacht 
werden. Bei Phragmatobia ist wie bekann t Z das bei weitem grösste Chromo-
som. Auch bei Talaeporia tubulosa ist es eins der grössten, jedoch nicht von 
den grössten Autosomen zu unterscheiden (SEIEER 1917 p. 88). Bei Fumea 
casta ist es auch nicht durch Grösse zu identifizieren, gehört aber zu den grös-
seren oder mit t leren Chromosomen (SEIEER 1921 p. 24). Bei Abraxas konnte 
die Iden t i t ä t des Z unter den Chromosomen nicht festgestellt werden. Bei 
Limnophilus decipiens schliesslich ist Z das deutl ich kleinste Chromosom. 

Fig. 13. Späte 1-Oozytenana-
phase. Seclis paarweise zusammen-
geliörende Tochterplatten. a, d u. e 
nacli innen, b, c u. f. nacli aussen. 
Z einuial nach aussen, zweimal 

nach innen. 

4 
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In bezug auf Grösse können also die verschiedensten Zustände verwirklicht 
sein. Von den auf p. 44 ff. erwähnten, in der Grösse abweichenden Chromoso-
men kann nur gesagt werden, dass möglieherweise Geschlechtschromosomen 
hinter ihnen stecken. In den Fallen, wo Geschlechtschromosomen konstatiert 

wurden und abweichende 
Chromosomen vorhanden 
waren, waren ja diese ge-
rade die Geschlechtschro-
mosomen. 

In der Anaphase wer-
den die in der Metaphase 
noch rundlichen Oozyten-
chromosomen etwas lang-
gestreckter (Figg. 11—14). 
Sie haben jetzt ein Aus-
s e h e n , d a s d e n v o n KAWA-

GUCHI 1 9 2 8 T a f e l f i g g . 9 , 

133 u. 134 fiir die 1-Meta-
phase der Oozyten abgebil-
deten sehr gleicht. Quer-
kerben sind nicht zu sehen, 
noch weniger natiirlich 
Kerben an den linden, die 
n a c h SEIEER 1 9 1 4 p . 1 7 9 

u n d SEIEER & H A N I E E 1 9 2 1 

p. 88 u. Textf. 2 gerade in 
diesem Stadium so deutlicli 
bei den Ly m antr i «ar ten zu 
sehen sind. 

Fiir Phragmatobia fuli-
ginosa biidet SEIEER 1925 
p. 78 Fig. 6b mehrere bilo-
bische Chromosomen ab. In 
Fumea casta treten auch ab 
und zu bilobische 1-Ana-
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Fig. 14. Späte 1-Oozyten- (a—d) und 1-Sper-
matozytenanaphase (e u. f.). Z in b mitten im 
oberen Teile, in c unten links, in e links, in f unten, 
c. u. d je zweimal in verscliiedener Kinstellung. 
Die Oozytenplatten geliören paarweise zusam-
men; die Spermatozy tenplatten sind aus verschie-
denen Zellen. b u. c nach innen, a u. d nach 
aussen. Z zweimal nach innen. — Petr. Gent. 

(a—d), Carn. Heid. (e u. f). , , p h a s e c h r o m o s o m e n aut 
(SEIEER 1921 p. 21 Fig. a und p. 23 Fig. b), in Talaeporia tubulosa dagegen nicht 
(SEIEER 1917 p. 86) oder viel seltener (SEIEER 1920 p. 252). Solenobiapineti 
scheint sich wie Talaeporia tubulosa zu verhalten (SEIEER 1922 p. 173, Text-
fig. 8). Vergleiche das Verhalten der 1-Metaphase in dieser Hinsicht (p. 43). 
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Von den Anaphasen der 1-Spermatozyten ist nicht viel zu sagen. Hier 
sind in den Tochterp la t ten immer 10 rundliche Chromosomen vorhanden, 
und das kleine Z kann öf ters identifiziert werden (Fig. 14 e u. f). 

Interkinese 

Zwischen den beiden Meioseteilungen ist keine Ruheperiode eingeschaltet. 
Die Chromosomen behal ten ihre Form vollständig bei. 

In der Spermatogenese werden die Chromosomen nach der 1-Anaphase nu r 
einander genähert , und eine gemeinsame Kernvakuole t r i t t auf. D a n n lockert 
sich wieder der Chromosomenklumpen, und ein Zustand, der einer kleineren 
späten Diaphase ähnelt , t r i t t ein, u m in die 2-Metaphase iiberzugehen. Bei 
Lepidoptera di irf ten ähnliche Verhältnisse walten. 

I n der Oogenese scheint die 1-Anaphasetochterpla t tenf igur ebenso unver-
mit te l t in die 2-Metaphase iiberzugehen wie bei Phragmatobia fuliginosa, wo 
nach SEIEER 1914 p. 183 jene direkt in diese vervvandelt wird ohne irgend-
einen Zwischenkern zu bilden. Auch DEDERER 1915 p. 6 sagt: »There is 
apparent ly no first telophase, for no loss of contour or mässing of t he chromo-
somes was observed between the late anaphase and the second metaphase.» 
KAWAGUCIII 1928 p. 537: »Während der Interkinese drängen sich die Chromo-
somen s tark zusammen. Eine Kernmembran wird nicht gebildet.» 

2sMeiosemetaphase 

Die 2-Metaphase beim ist eine genau verkleinerte Kopie der 1-Metaphase 
(Fig. 15a—d). Auch hier sieht man das Z im Rande der P la t t e und deutlich 
kleiner. Von der Oogenese besitze ich leider nicht zeitlich genau getroffene 
Metaphasen sondern nur friihe Stadien, wo die Chromosomen sich noch nicht 
in die Äquatorialebene eingestellt haben. Von solchen wurde aber eine ganze 
Anzahl untersucht , und immer fanden sich dieselben Verhältnisse wie in der 
1-Anaphase: 10 bzw. 9 Chromosomen in den entsprechenden Plä t ten , un ter 
jenen das kleine Z. Hier und da sieht man eine Andeu tung zum Bilobischsein, 
aber da die Chromosomen sich noch nicht definit iv eingestellt haben, kann man 
die beginnende Teilung von einer eventuellen Querkerbe anderer N a t u r nicht 
unterscheiden. (Vgl. SEIEER 1925 p. 70 Fig. 2g u. h, wo fiir Phragmatobia 
fuliginosa sehr deutlich bilobische Chromosomen abgebildet werden.) In Fig. 
16 sind drei P la t t enpaare dargestellt worden, eins von diesen ist in Fig. 15e 
u. f als Aufnahme hinzugefiigt. 

2=Meioseanaphase 

Die 2-Anaphase beim S ist auch eine verkleinerte Auflage der 1-Anaphase 
(Fig 18a u. b). Die Chromosomenzahl ist in beiden Tochterp la t ten 10, und da.-
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Z ist leicht zu erkennen. In Fig. 17 sind die aus einem 1-Oozytenkern s tammen-
den Ovienkerne dargestell t worden. Z ist in den 1-Polkern gegangen und hier 
dann zweigeteilt worden; 10 Chromosomen sind also in den Anaphasepla t ten 
zu zählen (Fig. 17a u. b und Fig. 18c u. d). Der 2-Polkern ha t demgemäss 
nur 9 Chromosomen. Der Reifeikern ist schon zu einem Klumpen zusammen-
geflossen; die zu erwar tenden 9 Chromosomen können nicht unterschieden 
werden. DEDERER 1915 p. 7 (Philosamia cynthia) sagt: »After the second 
anaphase the egg chromosomes show a tendency to fusion (fig. 25) and it 

a b c d 

* • 

M 

• • • 

t u 

N * \*T 

'"MK;' rm 
H k i i g f l p a 

« m 
M ^ 

a 

e f t f2 f3 

Fig. 15. 2-Spermatozyten- (a—d) und 2-Oozytenmetapliase (e u. f). Z in a 
rechts, in b oben rechts, in c oben, in d oben links, in f das zweite deutliclie 
Chromosom von der rechten Seite in f2. f dreimal in verschiedenen Einstel-
lungen. e nacli innen, f nach aussen. e u. f sind als Zeichnungen in Fig. 16c 

u. d dargestellt worden. — Carn. Heid. (a—d), Petr. Gent. (e u. f). 

is impossible to distinguish separate chromosomes a t either pole.» Fig. 25 
DEDERERS zeigt eine 2-Telophase, wo die eine Tochterpla t te verk lumpt 
ist, die andere dagegen nicht, wie meine Fig. 17c—d. (Vgl. auch SEIEER 
1914 p. 185.) 

In Fig. 17 fäll t es auf, dass mehrere Chromosomen deutlich bilobisch sind. 
Im vorigen wurde schon verschiedentlich auf ähnliche Querfurchen 

aufmerksam gemacht . Doch konnte damals nicht ganz die Möglichkeit aus-
geschlossen werden, dass eine Vorberei tung zur folgenden Teilung der Chro-
mosomen vorlag. Besonders auffallend war die Erscheinung in den Gameto-
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gonien, eine Verlängerung t r a t in der 1-Anaphase beim $ auf, und sehliesslich 
konnten in der Prometapl iase der 2-Meiose hier und da einige Chromosomen 
mit Querkerben beobachte t werden. In den Lepidopteren sind solche lange 
bzw. bilobische Chromosomen an teils anderen, teils denselben Stellen gefun-
den worden. (Vgl. p. 43.) 

Auch in der 2-Anaphase ha t man bei Lepidoptera bilobische Chromo-
somen gesehen. S E I L E R 1922 p. 173 Textfig. I 9 u. 10 zeigt mehrere bilobische 
Chromosomen unter gewöhnlichen runden. 
Eine daneben stehende Abbildung (11 u. 12) 
desselben Stadiums (vielleicht zeitlich doch 
nicht ganz entsprechend, denn die Chromo-
somen sind viel dicliter aneinander liegend) 
ha t dagegen nur runde Chromosomen. In 
Philosamia cynthia sind die entsprechenden 
Chromosomen doch rundlich nach D E D E R E R 

1915 p. 6; auch verschwindet bei den 12-
chromosomigen Indiv iduen die Zweiteiligkeit 
des in anderen Stadien bilobischen Doppel-
geminus (1928 Tafelfigg. 22—23). 

' . 1 

L»v 

Zusammenfassend lässt sich sägen, dass 
diese zuerst von S E I E E R fiir Phragmatobia 
fuliginosa entdeckte »Zweiwertigkeih der 
Chromosomen eine in Lepidoptera-Trichoptera 
sehr char akter istisehe Erscheinung ist. Man 
ha t den Eindruck, dass mindestens ein Teil 
der Chromosomen jeder Garni tur aus zwei 
(in einigen Fallen mehreren) endweise an-
einander gefiigten Stiicken zusammengesetzt 
ist, dass diese Stiicke aber nur unter bes t imm-
ten in der Zelle wal tenden Bedingungen 

c 

Fig. 16. Friilie 2-Oozytenme-
taphase. Seclis paarweise zu-
sammengehörende Plätten, a, 
d n. f nach innen, b, c u. e 
nach aussen (1-Polkern). Z alle 
dreimal nach innen. Photo von 
c u. d in Fig. 15 e u. f — Die bei-
den Chroniosomen unten in b 

sind angeschnitten worden. 
gesondert zu sehen sind, meist aber durch 
s tarke Konzentra t ion, gelegentlicli bis Kugelform, mite inander verschmolzen 
sind. Vielleicht wäre es möglich durch äusserst genaue Studien an einem 
umfassenden Materiale von sehr vielen Stadien unter Anwendung einer 
speziellen Färbungstechnik die Anzahl der bilobischen bzw. einfachen Chro-
mosomen zu best immen. Dass diese Anzahl fiir die verschiedenen Arten 
cliarakteristisch ist, scheint wahrscheinlich. Dann wäre es vielleicht nicht 
mehr wie vorläufig richtig, wie C R E T S C H M A R 1928 p. 359 zu sagen: »Fiir die 
Schnietterlinge scheidet die Chromosomenform als Wertmesser der Verwandt-
schaftsverhäl tnisse aus.» 
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R E U T E R 1930 p. 9 2 — 9 5 stellt die Angaben iiber Sammelchromosomen bei 
den Eepidopteren zusammen. Die obigen Aussagen mögen als ein bescheidener 
Zusatz in der von ihm gezeigten Richtung gelten. Seine unter anderern auf 
Befunde dieser Art aufgestell te Hypothese der Chroinosomenphylogenese soll 

^ ^ ^ a n dieser Stelle nicht weiter 

A ^ j r * Ä ® M M h t behandel t werden. E s sei nur 
z 0 0 m gesagt, dass die nun hinzuge-

2 f ^ ^ ^ ^ kommenen Tatsachen sehr 
deutlieh fiir seine Gedanken 

a- b c d z u S p r e c h e n scheinen. Eeider 
Fig. 17. Späte 2-Oozytenanaphase. a u. b die s teht das grosse Crux der 
beiden Tocliterplatten des sich teilenden 1-Pol- Biologie, die Unmöglichkeit 
kerns; c der 2-Polkern und d der Pronukleus mi t i m e i n z e ' l n e n F a l l e d i e P h y -
schon versclunolzenen Chromosomen. Z nach aus-
sen. Photo der 1-Polkerntochterplatten in Fig. logeneserichtung festzustel-

18c u. d. len, auch hier der vollen 
Ausnii tzung der Hypothese 

im Wege. Zwar ha t man den Eindruck , dass in Lepidoptera-Trichoptera die 
Chromosomenzahl meistens durch Agglutinierung verminder t wird, aber der 
exakte Beweis s teht noch aus. 

Wenn J A C O B J S Gedanken (p. 3 5 ff.) zu recht bestehen, könnte daran ge-
dach t werden, dass in der 2-Anaphase die erste Furchungste i lung schon vor-
bereitet wird. S E I L E R hebt jedoch 1914 p. 192 hervor, dass diese nicht der 
Querfurche folgt, sondern eine Eängsteilung ist (Phragmatobia juliginosa). 

i * f * 
i l P l M iislil 

a b c d 
Fig. 18. 2-Spermatozyten- (a u. b) und 2-Oozytenanaphase (c u. d). Beide 
geliören paarweise zusammen. Z in a u. b links, in c u. d mitten im unteren 
Teile. c u. d sind als Zeichnungen in Fig. 1 7a u. b dargestellt. — Carn. Heid. 

(a u. b), Petr. Heid. (c u. d). 

Auch haben ja S E I E E R & H A N I E E 1921 p. 93 gefunden, dass bei Lymantria 
monacha gelegentlich die Chromosomen in ihre beiden Teile aufspl i t tern kön-
nen. Diese Beobachtung spricht auch gegen die Deu tung C R E T S C H M A R S 1928 
p. 32G. So di irf te die REUTERsche Theorie die beste E rk l ä rung bieten. 
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Spermidienphase 

Apyrene Spermidien, die ja von mehreren Autoren als fiir die Eepido-
pterenspermatogenese sehr charakteris t isch angegeben wurden, sind auch bei 
Limnophilus decipiens zu finden. Besonders allgemein scheinen sie in älteren 
Testes aus Puppen zu sein. Dass sie in Degenerat ion begriffene Spermidien 
darstellen, diirf te je tz t allgemein anerkann t sein ( K E R N E W I T Z 1 9 1 5 p. 2 9 , 

M A C H I D A 1 9 2 9 ) . 

In den abgelegten Eiern kommen fiir gewöhnlich mehrere Spermien vor. 
Auch bei den Eepidopteren di irf te die Erscheinung der Polyspermie etwas ganz 
Normales sein. So sagt z. B. S E I L E R 1 9 1 4 p. 1 9 0 von Phragmatobia fuliginosa' 
»Gewöhnlich dr ingt nur ein Spermatozoon ins E i ein, häufig aber auch zwei, 
selten drei. Bei den Lymantria-Arten f inden sich sehr häufig zwei Spermato-
zoen im selben Ei.» D E D E R E R 1 9 1 5 p. 7 sagt: »Numerous eggs were found 
containing two or three spermatozoa.» 

Furchungsmitose 

An dieser Stelle f indet sich die grösste Eiicke der vorliegenden Unter-
suchung. Die p. 25 e rwähnten Hindernisse f i ihrten es mit sich, dass leider 
keine Blastodermmitosen in dem 
Materiale en tha l ten waren. Nur 
spärliche P räpa ra t e von den 
ers ten Furchungstei lungen im 
Innern des Eies konnten un te r -
sucht werden. So k o m m t es 
auch, dass die p. 46 erwähnte 
merkwiirdige Tatsache des Vor-
handenseins haploider Blasto-
merenmitosen, die den geschil-
der ten I r r t um verursachte, nicht 
aufgeklär t ist. 

Jedoch k a n n sogleich hervor-
gehoben werden, dass später auch 
diploide Kerne in den sich fur -
chenden Eiern gefunden wurden. 

Die Chromosomen in den 
Blastomerenmitosen sind immer 
langgestreckt, of t V-förmig oder in irgendeiner Weise geschlängelt. Eine 
Querkerbe war, wenigstens deutlich, kaum zu konstat ieren. Nur haploide 
Metaphasen waren deutlich genug, um präzise Chromosomenzählungen zu-
zulassen, obgleich auch hier of t die Agglutinat ionstendenz zur Verschmelzung 

Fig. 19. Blastomerennietapliase (a u. b) 
und -prophase (c u. d). a—c haploid, d 
diploid. a aus zwei Schnitten kombiniert; 
die beiden Teile sollten eigentlicli näher 

aneinander liegen. 
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und Zählungsunmögliehkeit gefiihrt ha t te . Die diploiden Metaphasen waren 
alle mehr oder weniger agglutiniert . Nur in Prophasen konnte eine Zählung 
einigermassen exak t durchgefi ihrt werden (Fig. 19d). In den haploiden 
Plä t ten , die deutlich waren, fanden sich immer 10 Chromosomen, darun te r 

eins, das beinahe nur die 
Häl f te der Ivänge der iib-
rigen besass (Figg. 19a—c 
und 20). In den diploiden 
Prophasen kann immer ein 
Zählungsfehler vorliegen, 
sodass von diesen n ich t s 
E x a k t e s ausgesagt werden 
kann. 

I"ig. 20. I31astomereumetaphase. b in zwei Ein- Ich fand in demselben 
stellungen. — Petr. Heid. (a), Petr. Gent. (b). E i n u r p o t t e n einer Art; 

auch schienen die Eier mi t 
wenigen Kernen haploid, die mi t mehreren diploid zu sein. Das spärliclie 
Material e r laubte jedoch in dieser Hinsicht kein endgiiltiges Urteil . 

Bei der Erk lä rung kann vor alleni an eine inögliche Parthenogenese mit 
nachfolgender Aufregulierung der Chromosomenzahl (vgl. SEIEER 1923) 
gedacht werden. Die Eier en tha l ten jedoch immerhin Spermien, of t mehrere , 
was natiirlich eine parthenogenetische Entwicklung nicht ausscliliesst. E s m u s s 
daran erinnert werden, dass die Entwicklung der Eier bei Z immer tempera tur 
vorsichging, während (las natiirliche Milieu viel kälter ist, so dass Abnormi-
t ä t en auf t re ten konnten. Die Möglichkeit einer Bildung von Sammelchromo-
somen, die später wieder aufspl i t tern, kann auch genannt werden. Vgl. 
hierzu D O N C A S T E R 1922 p. 403 ff: ». . . ; in the few segmentat ion divisions 
present in m y mater ia l the chromosomes tend to become aggregated into 
small groups, apparent ly of two or three, so t h a t counts give numbers not 
m u c h greater t h a n the haploid complement (twenty-eight).» 

Betreffs der Eänglichkeit der Fo rm kann gesagt werden, dass diese Er -
scheinung auch bei den Eepidopteren des öf teren beobachte t wurde. Speziel1 

ähnlich sind die Chromosomen bei der langchromosomigeu Form von Phrag-
matobia fuliginosa ( S E I E E R 1925 p. 73, fig. 3a—c und Tafelfigg. 16 u. 20). 
D E D E R E R 1915 (Tafelfig. 1) biidet eine embryonale Metaphase ab, wo die Chro-
mosomen etwas länglich, dabei of t bilobisch sind (p. 3). SEIEER 1920 p. 252: 
(Talaeporia tubulosa), 1921 p. 23 (Fwnea casta), 1922 p. 173 (Solenobia pineti) 
und S E I E E R & H A N I E E 1921 p. 92 (Lymantria monacha) bilden auch d e u t -
lich bilobische Chromosomen in diesem Stadium ab. 
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Zusammenfassung 

1. Die Gametogenese der Trichoptere Limnophilus decipiens Kol. wurde 
mi t besonderer Beriieksichtigung der Geschlechtschromosomen unter-
sucht. In einigen Fallen wurde auch Limnophilus lunatus Curt. als Kom-
plet t ierung herangezogen. Die Chromosomenzahlen einiger weiteren 
Arten werden angefi ihrt (p. 41). 

2. In den Gametogonien sind 1—3, in den Gametozyten ist 1 Nukleolus 
vorhanden; die Nukleolen haben nichts mi t Geschlechtschromosomen zu 
t u n (p. 27 u. 35). 

3. In bezug auf Geschlechtschromosomen herrscht der OZ-ZZ-Zustand 
(p. 31 ff., 44 u . 47 ff.). 

4. Das Z ist in alien Stadien, wo die Chromosomen kompak t sind, durch 
abweichende Kleinheit zu erkennen. 

5. In der späten Diaphase beim S wurde ein schwer nachzuweisender Eli-
minat ionsvorgang wahrscheinlich gemacht (p. 38). 

6. In der 1-Anaphase beim $ f indet eine El iminat ion nach Art der Lepi-
dopteren s t a t t (p. 47). 

7. In den Blastomerenmitosen t re ten sowohl haploide wie diploide Kerne 
auf. Die Verhältnisse sind nicht aufgeklär t (p. 5G ff.). 

8. Es wurde wahrscheinlich gemacht , dass wie bei den Lepidopteren min-
destens ein Teil der Chromosomen aus zwei endweise aneinandergefiig-
ten Teilen zusammengesetzt ist (p. 53). 

9. Apyrene Spermien und Polyspermie kommen vor (p. 55). 
10. In alien Stadien konnte eine weitgehende t jbe re ins t immung mit den 

Verhältnissen bei den Lepidopteren nachgewiesen werden. 

3. Erörterungen zur Theorie der Geschlechtsvererbung 

M O R G A N 1928 p. 212 t r i f f t m. 15. das Richtige, wenn er sagt: »There are 
no grounds for supposing t h a t the chromosomes involved in the X X - X Y and 
in the WZ-ZZ types are the same. On the contrary, it is difficult to imagine 
how one type could change o ver directly into the other.» Demgemäss sind 
auch in dieser Arbeit iiberall die von M O R G A N eingefiihrten Bezeichnungen 
Z und W s t a t t X und Y gebraucht worden. 

Nun schreibt aber WITSCHI 1929 p. 8: »liinige Autoren schreiben im Falle 
weiblicher Heterozygotie die Chromosomenformel als WW—WZ, was jedoch 
den Verzicht auf die morphologische Bezeichnungsweise zugunsten einer 
Interpreta t ionsformel bedeutet.» Wo er die eigentiimliche Formel W W - W Z 
gesehen hat , ist nicht ohne weiteres klar; mir ist sie mindestens friiher unbe-
kannt . Da er indessen die MoRGANSche Bezeichnungsweise nicht nennt , sie 
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i hm aber kaum entgangen sein kann, — ist sie docli in den gewöhnlichen 
Eehrbiichern (z. B . M O R G A N 1921 p. 141 , W I L S O N 1 9 2 5 p. 785 , S C H R A D E R 1928 

p. 132) zu lesen — muss angenommen werden, dass er gerade die Formel 
WZ-ZZ gemeint ha t und also einfach einem lapsus calami unterlegen ist. 
W a r u m er diese eine In terpre ta t ionsformel nennt , ist nicht leicht einzusehen. 
Man darf doch wohl nicht an einen Zusammenhang zwischen W und dem 
deutschen Wor te Weiblichkeit denken, denn das kann natiirlich M O R G A N 

nicht vorgeschwebt haben. Auch geht es nicht an, die Massnalnne, die beiden 
verschiedenen Geschlechtsbest immungsmodi durch verschiedene Formeln 
auseinander zu hal ten , als In te rp re ta t ion zu bezeichnen, denn dass sie ver-
schieden sind, ist doch offenbar . Wenn W I T S C I I I die beiden Fälle als morpho-
logisch gleichwertig (»entsprechend») bezeichnet, ha t er nur die Chromosomen 
vor Augen. Es scheint jedoch notwendig zu sein die gegenseitigen Konstel lat io-
nen Chromosomen plus Umgebung (männlich oder weiblich) einander gegen-
iiberzustellen, und dann sind gerade zwei morphologische Gegensätze vorhanden. 

E s liegt freilich die theoretische Möglichkeit vor, dass in den Gruppen mit 
Digametie beim $ ein F a k t o r hinzugekominen ist, der die Wirkung der Ge-
schlechtsgene so verwandel t , dass das andere Geschlecht herauskoinmt, und 
dass soinit die Geschlechtschromosomen in den beiden Fällen dieselben sein 
könnten (vgl. W I L S O N 1 9 2 5 p. 8 2 1 und M O R G A N 1 9 2 1 p. 142). Diese Annahme 
erscheint jedoch so willkiirlich, dass hier nicht des weiteren davon gesprochen 
wird. 

S E I L E R 1925 ha t fiir das Z bei Phragmatobia fuliginosa die Bezeichnung XZ 
verwendet und fiir die beiden Stiicke des aus zwei Elementen bestehenden W 
die Bezeichnungen X und Z. (Friiher 1914 p. 203 ha t t e er X resp. 2 Y als Be-
zeichnung verwendet.) Bei der je tz t so fest eingewurzelten Bedeutung des 
Buchstabens X und der auch recht allgemein bekannten Bedeutung des Z 
erscheint diese Massnahme unverständl ich. B É L A R will eine Stiitze fiir diese 
Bezeichnung darin sehen, »dass sich X- und XZ-Chromosom so benehmen wie 
ein Geschlechtschromosomenpaar» (1928, p. 257, Note 3). Wie diese Verteidi-
gung zu verstehen ist, ist mir nicht klar (vgl. p. 11). 

Durch die Ausfiihrungen und Untersuchungen von B R I D G E S (Z. B. 1922 
und 1925) in erster Einie sind wir lietite zu der Anschauung gekommen, dass 
geschlechtsbeeinflussende Gene nicht nu r in den Geschlechtschromosomen 
gelegen sind, sondern auch in den Autosomen, vielleicht in allén. Auch ist es 
offenbar , dass zwei verschiedene Arten von Genen, die in entgegengesetzte 
Richtungen wirken, mitbetei l igt sind. Vermutl ich gibt es schon in jedem Chro-
mosom mehrere derar t ige Gene, deren Gesamtwirkung als Wirkung des Chro-
mosoms zu bewerten ist. Jedes Gen wirkt durch eine gewisse Quan t i t ä t oder 
Starke, und die Gesamtwirkung des Genoms in bezug auf das Geschlecht ist 
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also durch das Zusammenspiel aller vorhandenen, das Geschlecht beeinflus-
senden Gene verschiedener Quan t i t ä t ents tanden. Wenn die einander entge-
gen wirkenden Genarten S^ S2 . . . (aus Sexus) bzw. N l f N2 . . . (aus Neu t ra -
lisator) genannt werden1 , kommt man fiir den Drosophila-Typus zu folgender 
Formel: 

S 1 + S 2 + S 3 + . . — ( N J + N . + N , + . . ) _ _ Q S , + S 2 + S 3 + . . — ( N 1 + N A + N A + . . ) _ _ 
S I + S A + S , + . . — ( L ^ + N . + N , * . . ) — * 0 + S 2 + S 8 + . . — ( N 1 + N , + N S + 

E s ist also hier angenommen worden, dass eins von den Genen S seinen Sitz 
in den Geschlechtschromosomen ha t und also beim 3 nur einmal vorhanden ist. 
In der Formel ist auf die Verteilung auf Chromosomen keine Rucksicht genom-
men worden. 

Soweit di irf ten die meisten Forscher in der Hauptsache einig sein. Aber 
wenn es gilt die näheren Details (z. B. das Zeichen — in der obigen For-
mel) herauszubauen, insbesondere die Art des Zusammenspiels, der »balance», 
zu érmitteln, gehen die Ansichten auseinander. 

B R I D G E S wähl t fiir die Stärke eines X den Wer t 100 und fiir einen Auto-
somensatz 80. Die Geschlechtlichkeit wird durch den Quotienten aX:bA 
(a = Anzahl X, b = Anzahl A) bes t immt. Diese Quotienten sind in der dr i t -
ten Kohunne der Tabelle p. 60 ausgerechnet. Beim Uberwiegen von X(Quotient 
grösser als 1) resultiert ein beim tlberwiegen von A (Quotient kleiner als 1) 
ein 3- I s t der Quotient 1 oder in der Nähe von 1 (z. B. noch 0,83), so werden 
die Individuen intersexuell. Die in X herrschenden Faktoren werden Weiblich-
keitsgene, die in den Autosomen herrschenden Männlichkeitsgene genannt . Die 
Uber$$ und -33 sehen wie gewöhnliche bzw. 33 aus, sind aber steril. In der 
Tabelle unten (Kolumne 3) sehen wir, dass die haploiden Organismen $$ sein 
sollen. In der T a t liat B R I D G E S bei einem Mosaikindividuum haploide Teile, 
die weiblich waren, gefunden. 

Nun ist es aber bekannt , dass bei vielen Tieren die haploiden Individuen 33 
sind. Um diese Fälle in die allgemeine Theorie einfiigen zu können, operieren 
S C H R A D E R & S T U R T E V A N T 1 9 2 3 mit den algebraischen Summen der verschie-
den wirkenden Chromosomen s ta t t mi t Quotienten wie B R I D G E S . Also 
a X + bA, wobei sie X den Wer t —6 und A den Wert + 2 zuerteilen. Die resul-
t ierende Zifferserie ist- in Kolumne 4 der Tabelle zu sehen. Der Kernpunkt 
ihrer Idee ist, dass eine mit t lere Summe (za —6) Intersexual i tä t hervorgehen 
lässt, eine höhere ( > — 6 ) 3 und eine niedere ( < — 6 ) Wie man sieht, sind die 
haploiden Individuen je tz t auf die cJseite iibergesiedelt. Die Uber$9 und 
tetraploiden $$ haben auch ihre Plätze ver tauscht . 

1 Sielie p. 60. 
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W I T S C H I 1929 äussert sich recht scharf iiber den Vorschlag S C H R A D E R S & 

S T U R T E V A N T S (p. 54) : »Hier beniitzen nun S C H R A D E R und S T U R T E V A N T einen 
Ausweg, auf dem ihnen niemand gerne Gefolgschaft leisten wird.» E s möge 
jedoch er laubt sein gerade auf diesem Gedanken etwas weiterzubauen. 

Geschlechtstypus 
Chromo-

somen 100:80 -6 + 2 8-3 7-4 6-5 

t)ber?$ 3X 2A 1,88 13 8 
Tetraploide 9$ 4X 4A 1,25 -16 20 12 4 
(Jber?? 3X 2A — -14 18 — [ 

Triploide 99 3X 3A 1,25 -12 15 9 3 
?? 2X 2A 1,25 - 8 10 6 2 
Haploide 99 IX 1A 1,25 — 3 1 
Intersexe 2X 3A 0,83 -6 7 2 -3 
Haploide 33 IX 1A -4 5 — 

33 IX 2 A 0,03 _2 2 -1 -4 
Uber^c? IX 3 A 0,42 - 0 -1 -5 -9 

Wie B R I D G E S nennen auch S C H R A D E R & S T U R T E V A N T ihre einschlägigen 
Gene Weiblichkeits- bzw. Männlichkeitsgene. Das scheint mir jedoch nicht 
gliicklich zu sein. E s sind ja heute eine Menge von Fallen bekannt , in denen 
verschiedene Phäno typen durch verschiedene Quan t i t ä t en eines Gens hervor-
gerufen werden. Das kann auch fiir die Geschlechtsbest immung angenommen 
werden; gerade das t a t iibrigens die urspriingliche quan t i t a t ive Theorie der 
Geschlechtsbest immung (2X = 9 , I X = 3). W I L S O N 1925 p. 81G häl t auch 
noch an diesem Gedanken fest. E r fasst die Sache unter Beriicksichtigung 
der heutigen Kenntnisse e twa so auf: E s sind eine Anzahl Geschlechtsgene 
vorhanden, deren Quan t i t ä t durch den 2X- lX-Mechanismus wechselt und 
dadurch bei höherer Quan t i t ä t 9$ bei niederer 33 hervorgehen lässt. Daneben 
gibt es eine Anzahl modifizierender Gene, die einen gewissen Teil der Wirkung 
der Geschlechtsgene neutralisiert . Diese t iber legung fiihrte in der obigen Formel 
(p. 59) zu den Verkiirzungen S (Sexus) und N (Neutralisator) . Wenn das j e tz t 
Gesagte angenommen wird, verlieren folgende Worte W I T S C H I S an S C H R A D E R 

& S T U R T E V A N T ihre Geltung (p. 54): »Es ist sicher kein iiberzeugender Grund 
dafiir ausfindig zu machen, warum ein Uberwiegen von Weiblichkeit bis zum 
Werte 5 noch Männchen liefern soll, zwischen 5 und 7 Zwitter und erst von 8 
au fwär t s Weibchen.» E s scheint, als bedeute die Einf i ihrung von Weiblich-
keits- und Männlichkeitsgene eine Riickkehr zu dem »naiven S t å n d p u n k t der 
ersten Periode des Mendelismus» ( G O L D S C H M I D T 1920 p. 74), dass jede äussere 
Eigenschaf t ihr Äquivalent im Genotypus haben miisste. Sind doch Weib-
lichkeit und Männlichkeit nichts anderes als Phänotypen ; von »genetischen» 33 
zu sprechen, wie es heute so of t geschieht, wirkt nur verwirrend. 
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Da (lie negativen Wer te bei S C H R A D E R & S T U R T E V A N T e twas befremdend 
wirken können, sind hier vorschlagsweise X — 8 und A = 3 gesetzt, und s t a t t 
der Summe ist die Differenz eingefiihrt worden; das bedeu te t keinen prinzi-
piellen Unterschied gegeniiber S C I I R A D E R & S T U R T E V A N T . Die Wer te befin-
den sich in Kolumne 5 der Tabelle. Dieselbe Reihenfolge wie bei ScHRADER 
& S T U R T E V A N T ist zu konstat ieren; auch hier stehen die haploiden auf der 

männlichen Seite der Intersexe. 
Wie geht es aber nun mi t den von B R I D G E S gefundenen haploiden Teil-

tieren, die weiblich waren? Auch diese Tatsache lässt sich durch Annahine 
einer geringeren Differenz der Wer te von X und A erklären. Nehinen wir 
nämlich an, dass A > 1 / 2 X ist, so verschieben sich die haploiden Individuen 
auf der weiblichen Seite der Intersexe. Die Uber?? ver tauschen sich auch mit 
den te t raploiden. Jene sind ja auch bei Drosophila mehr abweichend, sie 
sind ja steril. I n Kolumne 6 sind (lie entsprechenden Werte unter Annahme 
von X = 7 und A = 4 abgedruckt . 

B R I D G E S 1 9 2 5 p. 135 e rhebt gegen den Vorschlag von S C I I R A D E R & S T U R T E -

V A N T folgende Eimvände: »But th is system has a difficulty in t h a t the inter-
vals between successive indices do not correspond very well witli the observed 
differences between the sex grades. Thus the smallest observed interval 
in fact , t h a t between the 3N and 2N individuals, is represented by a difference 
of 4 units, while the very great interval between the male and the female is 
represented by only six units. At t h a t t ime the 4N type was not known; and 
when it is added to the series, the f i t is very poor on the algebraic system and 
very good on the rat io system.» Wenn angenommen wird, dass der Unter -
schied zwischen X und A sehr klein ist, bekommt man die in Kolumne 7 abge-
d ruck ten Werte . Diese di i r f ten sich mi t den beobachte ten Differenzen beinahe 
gleich gu t ver t ragen wie die Indices von B R I D G E S : 6 Einhei ten zwischen <J 

und ?, 1 Einhei t je zwischen den haplo- bis te t raploiden Individuen, dann 4 
zwischen te t raploidem ? und s ten lem Uber? . 

Wenn es jemals gelänge Arten zu finden, (lie Intersexe teils von der Kon-
s t i tu t ion 2 X + 3A und teils I X -f 1A ha t ten , so wäre das eine Stiitze fiir 
diese Auffassung, denn bei A = 1 / 2 X miissten (lie Differenzen 2X—3A und 
X — A gleich ausfallen. Die bis je tz t bekannten Fälle wären also Drosophila 
mit A > 1 / 2 X und der Dzierzontypus mit A < J / 2 X . 

E s scheint geradezu verbliiffend, dass W I T S C I I I 1929 p. 54 sich berechtigt 
fi ihlt zu sägen: »Die Versuche, den DziERZONschen Modus auf den Hetero-
chromosomentypus zuruckzufi ihren, di irf ten als aussichtslos fiiglich aufgege-
ben werden. Sie stehen in Widerspruch zu den Vorstellungen, die wir uns 
nach den neueren experimentellen Tatsachen von der N a t u r und Wirkungs-
weise der Geschlechtschromosomen machen miissen.» Haben ja doch die 
Untersuchungen von S C I I R A D E R und T H O M S E N in den letzten Zeiten sehr 
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iiberzeugend den Zusammenhang zwischen dem Dzierzontypus und den ge-
wöhnlichen Geschlechtscbromosomeninechanismus bei männlieher Digametie 
an den Tag gefördert . 

Bei der Besprechung des WZ-ZZ-Typus und dessen Verhältnis zum X X -
XY-Typus sagt M O R G A N 1928 p. 212 , nachdem er die Schwierigkeiten einer 
Annahme von gleichen Geschlechtschromosomen in den beiden Fallen hervor-
gehoben ha t : »There is no theoretical difficulty, however, in supposing t h a t 
the changes in balance t h a t gives the two sexes may have arisen independ-
ent ly in the two types, even al though the actual genes involved are the same 
in both.» 

Wenn die schon oben (p. 59) eingefiihrten Symbole fiir die beiden Genar ten 
benutz t werden, lässt sich diese MoRGANSche Aussprache zum Aufstellen fol-
gender Ausdriicke fiir den A6m*fls-Typus benutzen: 

S 1 + S A + S , + ( N 1 + N 2 + N 3 + . . ) S ^ S . + S ^ . . — ( N 1 + N , + N A + . . ) 
S, + S 2 + S 3 + (0 + N 2 + N 3 + ^ + S J + S S - F - . . — ( N 1 + N 2 + N 3 ' + 

Dies wäre also die der Formel fiir männliche Digametie (p. 59) entspre-
chende Formel bei weiblicher Digametie. S t a t t ein S im vorigen Falle ist es 
hier ein N, das in den Geschlechtschromosomen (hier Z) sich befindet und 
also zwischen Doppelt- und Einfachsein wechselt. F411 Zahlenbeispiel wäre 
z. B. A = G, Z = 3, wobei 2A—2Z = G und 2A—1Z = 9 ist. Im ersten Falle 
bei kleinerer Quan t i t ä t <S<3 und im zweiten Falle bei höherer Quan t i t ä t 
angenommen dass die Gesclilechtsgrenze e twa bei 7—8 liegt. 

Es ist natiirlich sehr schwer die phylogenetische En t s t ehung der beiden 
Geschlechtsbest immungsmodi zu rekonstruieren, ja beim ersten Blicke er-
scheint es beinahe hoffnungslos. Nachdem es nunmehr nachgewiesen ist, dass 
zwei einander entgegengesetzte Genar ten mitwirken, kann man jedoch Vor-
stellungen entwickeln, die mindestens im Stande sind das Gefiihl der Unmög-
lichkeit der Aufgabe abzuschaffen. 

WlTSCHl 1929 p. 77 hebt auch die Schwierigkeiten einer Erk lä rung hervor 
und setzt fort : »Wahrscheinlich bildete sich aus dem Hermaphrodi t i smus 
heraus zuerst ein phänotypischer Rudimentärhermaphrodi t i smus oder Gono-
chorismus, in Varianten wie sie unter rezenten Formen etwa Collyriclum, 
Wedlia, Bonellia, IAriopsiden usw. zeigen. E s sind Anha l t spunkte dafiir vor-
handen, dass die phänotypische Indukt ion auf diesem Stadium bereits wirk-
sam ist, und da mag es denn gelegentlicli, wenn zufällig ein Geschlechtschro-
mosom viele Generationen im selben Geschlecht bleibt, zu einer Akkumula t ion 
dieser Wirkung kommen. Wenn auf diese Weise erst eine gewisse quan t i t a -
t ive Mannigfalt igkeit der Geschlechtsfaktoren hergestellt ist, so bes teht d a n n 
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die Mögliehkeit der Stabilisierung eines Homozygotie-Heterozygotie-Mecha-
nismus. Wenn die Weiblichkeitsfaktoren friiher als die Männliehkei tsfaktoren 
eine geniigende Variat ionsbrei te erlangen, so muss das inännliche Geschlecht 
das digametische werden. Dem Zufall bliebe also ein gewisser Spielraum 
iiberlassen, was mit der Tatsache, dass bei einigen Arten das männliche und 
bei anderen das weibliche Geschlecht digametisch wird, harmoniert .» 

Ohne hier des näheren auf diese sehr allgemein gehal tene Auseinander-
setzung WITSCHIS einzugehen, werde ich un ten einige e twas mehr ins Einzelne 
gehende Erwägungen iiber die Möglichkeiten einer E n t s t e h u n g der beiden 
Geschlechtsbestimmungsinodi entwickeln. 

Am Anfang waren natiirlich sämtliche Individuen in bezug auf die Ge-
schlechtlichkeit genotypisch gleich. Diese Individuen waren, wie WITSCHI 
hervorhebt , Hermaphrod i ten oder Gonochoristen mit phänotypischer Ge-
schlechtsbest immung. Gemäss der oben verfochtenen Ansicht, dass die Ge-
schlechtsbest immung auf der Ouan t i t ä t eines besonderen Geschlechtsgens S 1 

beruht , muss der Wer t des S, wenn i iberhaupt vorhanden, anfänglich ein mi t t -
lerer gewesen sein. Oder wenn angenommen wird, dass Neutra l isa torgene 
von Anfang an vorhanden waren, was ja möglich ist, muss die Differenz 
2S—2N eine mit t lere gewesen sein 

Wie S. EKMAN 1928 p. 96 bemerkt ha t , ist es wahrscheinlich, dass Ände-
rungen der genotypischen Konst i tu t ion oft in grosser Menge gleichzeitig auf-
getreten sind oder, wie EKMAN es ausdrt ickt , sogleich pluralrepräsent ier t waren. 
Denn wenn Mutat ionen aus inneren Ursachen auf t re ten , sind wohl eine grös-
sere Anzahl Individuen einer Art bei der Gleichförmigkeit, die in bezug auf 
lebenswichtige Eigenschaf ten innerhalb einer Art meistens herrscht , gleich-
zeitig in das mutieble S tad ium gekommen. Wenn wieder äussere Fak to ren 
Mutat ionen auslösen, sind wohl mehrere Indiv iduen denselben Fak to ren 
gleichzeitig ausgesetzt . 

Un te r Annahme, dass die Muta t ionen epidemisch auf t re ten , können fol-
gende Anschauungen entwickel t werden. 

Durch verschiedenart ige mu ta t i ve Veränderungen von S oder N oder alien 
beiden kann die Differenz 2S—2N grösser werden und die betroffenen Indi-
viduen dadurch weiblich werden. Die Folge muss Aussterben der Ar t sein, 
wenn diese Muta t ion epidemisch au f t r i t t und nicht parthenogenetische E n t -
wicklung durch eine andere Mutat ion einsetzt. Dasselbe wird die Folge sein, 
wenn die Muta t ion die Differenz vermindern wiirde und also alle Individuen 
männlich wiirden. 

In beiden Fällen kann aber durch einen Zufall die Art geret tet wer-

1 Der Einfacliheit lialber wird im folgenden vorausgesetzt, dass nur je 
ein Paar von S bzw. N vorhanden ist. 
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den, nämlich durch El iminat ion eines Chromosoms oder Chromosomen-
stiickes. 

Ein konkretes Beispiel möge das verdeutl ichen. S sei = 6, N = 3. Die 
Differenz ist also 2S—2N = C, was eine mit t lere Stärke sein möge. Wenn nun 
S durch Mutat ion = 9 wird, wird die Differenz auch 12. Bei Pluralrepräsen-
ta t ion wurden also lauter entstehen, wenn nicht zufällig, sagen wir nur in 
einem einzigen Ealle, durch Eliminat ion eines Chromosoms oder Chromosomen-
stiickes mi t dem vers tä rk ten S eine Gamete ohne S ents teht und dann bei der 
Bef ruch tung ein Individiini mi t IS—2N = 3 also e in$ . Dieses 3 wäre natiir-
lich digametisch und könnte die Art als einen genetischen Gonochoristen 
for tpf lanzen. Die männliche Digametie wäre da. I n einem anderen Falle 
könnte vielleicht die Differenz durch Sinken von S auf z. B. 5 kleiner werden 
(hier 4), das lieisst alle Individuen wurden Die Re t tung der Art liegt in 
diesem Idalle in der En t s t ehung einer Gamete ohne N. Die Bef ruchtung er-
gäbe ein digametisches und der Eepidopterentypus ist en ts tanden. 

E s möge hinzugefiigt werden, dass diese Gedanken nur die formalgenetische 
Seite der Sache beriihren. Unbean twor te t bleiben die physiologiscli-genetischen 
Fragen iiber die N a t u r der Muta t ionen und der Geschlechtlichkeit, deren Beant -
wor tung uns sicher am besten näher gebracht wird durch experimentelie 
Arbeiten in Verwandtschaftskreisen, wo bei nahestehenden Formen die ver-
scliiedensten Geschlechtsverhältnisse auf t re ten , wie bei niederen Tieren und 
Pflanzen mit nebeneinander auf t re tenden Hermaplirodi t ismus und Gono 
chorismus und Zwischenstufen wie Androdiözie und Gynodiözie. 

E s wären noch einige Wor te iiber den Anschluss obiger Auseinanderset-
zungen an die sogenannte Sexual i tä tshypothese (HARTMANN 1927 p. 500) 
hinzuzufiigen. Die in diesem Kapitel e rwähnten Gene S und N entsprechen 
den Geschlechtsrealisatoren der Autoren. Die Anlagenkomplexe der speziel-
len Merkmale fiir das<? bzw. das $ miissen natiirlich auch zugegen sein. Jedoch 
scheint es unnötig zu sein mit CORRENS 1928 und HARTMANN 1929 verschiedene 
Genkomplexe fiir c? und $ anzunehmen. Wie G. HERTWIC, 1921 p. 77 hervorhebt , 
geniigt es vollauf einen einzigen Genkomplex aufzustellen, der zum Unter-
schied von den Sexuali tätsgenen S und N der Genitalgenkomplex (G) genannt 
werden kann. Die Geschlechtsbest immung wirkt also in der Weise, dass die-
ser G mi t einer höheren Differenz aS—bN $$ mi t einer niederen wieder <$<$ 
gibt. E infach nach der Art der umschlagenden Sippen, doch so dass s t a t t 
äusserer Fak toren hier die Geschlechtsgene den Umschlag bewirken. 

Das letzte Kapitel möge nur als ein vorläufiger Entwurf be t rach te t werden. 
Auf die weitere reiche E i te ra tu r wurde deshalb bei dieser Gelegenheit nicht 
eingegangen. 



Literatur 

BÉEAR, KARE, 1928: Die cytologischen Grundlagen der Vererbung. — Handb. 
Vererbungsw. I B. 

BEEIAJEFF, N. K., 1930: Die Chromosomenkomplexe und ihre Beziehung zur 
Pliylogenie bei den Lepidopteren. — Z. ind. Abst. Vererb. 54: 369— 
399. 

B I N D E R , SIGM., 1927: Spermatogenese von Macropus giganteus mit besonderer 
Beriicksichtigung einiger allgemeinen Fragen der Säugetiersperrnato-
genese. — Z. Zellf. mikr. Anat. 5: 293—346. 

BRIDGES, CAEVIN B., 1922: The Origin of Variations in Sexual and Sex-
liniited Characters. — Am. Nat. 56: 51—63. 
1925: Sex in Relation to Chromosomes and Genes. — Ibid. 59: 127— 
137. 

BUDER, JOHANN ERWIN, 1915: Die Spermatogenese von Deilepliila euphorbiae 
L. — A. Zellf. 14: 26—78. 

CIIOEODKOWSKY, N., 1894: Zur Frage iiber die Anfangsstadien der Spermato-
genese bei den Insecten. — Zool. Anz. 17: 302—304. 

COOK, MARGARET HARRIS, 1910: Spermatogenesis in Lepidoptera. — Proc. 
Acad. Nat. Scienc. Philadelphia 62: 294—327. 

CORRENS, C., 1928: Bestimmnng und Vererbung des Geschlechts bei höheren 
Pflanzen. — Handb. Vererbungsw. II C. 

CRETSCHMAR, MAX, 1928: Das Verhalten der Chromosome bei der Spermato-
genese von Orgyia thyellina Btl. und antiqua L., sowie eines ihrer 
Bastarde. — Z. Zellf. mikr. Anat. 7: 290—399. 

DEDERER, PAUEINE H. , 1907: Spermatogenesis in Philosamia cynthia. — Biol. 
B ull. 13: 93—106. 
1912: Preliminary Note on Gametogenesis in Philosamia cynthia. — 
Ibid. 23: 40—41. 
1915: Oogenesis in Philosamia cynthia. — Journ. Morph. 26: 1—29. 
1928: Variations in Chromosome Number in the Spermatogenesis of 
Philosamia cynthia. — Journ. Morph. Phys. 45: 599—610. 

DEPDOEEA, PIE, 1928: Die Keimzellenbildung und die Befruchtung bei den 
Insekten. — Handb. Entomol. I. 

D O N C A S T E R , L., 1908: Sex Inheritance in tlie Moth Abraxas grossulariata. — 
Royal Soc. Evol. Cotnm. 4. Mir nicht im Original zugänglicli. 

— 1911: »Soine Stages in tlie Spermatogenesis of Abraxas grossulariata 
and its Variety lacticolor. — Journ. Gen. 1: 179—184. 
1912a: Note 011 tlie Spermatogenesis of Abraxas grossulariata (Currant 

Moth). — Proc. Cambridge Phil. Soc. 16: 44—45. 

5 



66 Holger Klingstedt, Digametie beim Tricliopteren-Weibclieii 

DONCASTER, L., 1912b: Note 011 the Chromosomes in Oogenesis and Sperma-
togenesis of tlie White Butterfly, Pieris brassicae. — Ibid. 16: 491—492. 
1912c: The Chromosomes in tlie Oogenesis and Spermatogenesis of Pie-
ris brassicae, and in the Oogenesis of Abraxas grossulariata. — Journ. 
Gen. 2: 189—200. 
1913: On au Inherited Tendency to Produce Purely Female Families 
in Abraxas grossulariata, and its Relation to an Abnormal Chromo-
some Number. — Ibid. 3: 1—10. 
1914a: On tlie Chromosomes in Gametogenesis of the Motlis Lycia 
(Biston) liirtaria and Ithysia (Nyssia) zonaria, and in their Hybrids. — 
Ibid. 3: 234—248. 
1914b: On the Relations between Chrotnosotnes, Sex-limited Trans-
mission and Sex-determination in Abraxas grossulariata. — Ibid. 4: 
1 — 2 1 . 
1915: The Relation between Chromosomes and Sex-determination in 
»Abraxas grossulariata». — Nature 95: 395. 
1922: Furtlier Observations on Chromosomes and Sexdetermination in 
Abraxas grossulariata. — Quart. Journ. micr. Sci. (u. s.) 66: 397—408. 
& G. H. RAYNOR 1906: Breeding Experiments witli Lepidoptera. — 

Proc. Zool. Soc.. London 1. Mir nicht im Original zugänglicli. 
EKMAN, GUNNAR, 1927: öber den Unterschied zwischen Reduktions- und 

Äquationsteilung. Einige theoretisclie Betraclitungen iiber den Begriff 
Chromosom. — Ann. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vananio 6: 1—36. 

EKMAN, SVEN, 1929: Utvecklingsläran och den nyare forskningen. — Stock-
holm, Wahlström & Widstrand. 

FEDEREEY, HARRY, 1913: Das Verhalten der Chromosomen bei der Spermato-
genese der Schmetterlinge Pygaera auachoreta, curtula und pigra sowie 
einiger ilirer Bastarde. Ein Beitrag zur Frage der konstanten inter-
mediären Artbastarde und der Spermatogenese der Lepidopteren. — 
Z. ind. Abst. Vererb. 9: 1—110. 
1914: Ein Beitrag zur Kenntnis der Spermatogenese bei Mischlingen 
zwischen Eltern verscliiedener systematisclier Verwandtschaft. — Öfvers. 
Finsk. Vet.-Soc. Förli. 56: 1—28. 
1915a: Chromosomenstudien an Mischlingen. — Ibid. 57: 1—36. 
1915b: Chromosomenstudien an Mischlingen. II. Die Spermatogenese 
des Bastards Dicranura erminea $ X D. vinula — Ibid. 57: 1—26. 
1916: Chromosomenstudien an Mischlingen. III. Die Spermatogenese 
des Bastards Cliaerocampa porcellus $ x elpeuor — Ibid. 58: 1—17. 

— — 1929: Methoden zur Erforschung der Vererbung bei den Lepidopteren. 
— Handb. biol. Arbeitsmeth. IX 3. 

GOEDSCHMIDT, RICHARD, 1920: Mechanismus und Pliysiologie der Gesehlechts-
bestimmung. — Berlin, Borntraeger. 

GRÖNBERG, KARI,, 1903: Untersucliungen iiber die Keim- und Nährzellen in 
den Hoden und Ovarien der Lepidopteren. — Z. wiss. Zool. 7: 327— 
395. 

HARTMANN, MAX, 1927: Allgemeine Biologie. — Jena, Fischer. 
1929: Bestimmung und Vererbung des Geschlechts bei Protisten und 
Thallophyten. — Handb. Vererbuugsw. II E. 



ACTA ZOOLOGICA F E N N I C A 10 5'J 

HENKING, H. , 1890: Untersuchungen iiber die ersten Entwicklungsvorgänge in 
den Eiern der Insekten. — Z. wiss. Zool. 49: 503—564. 

HERTWIG, GUNTIIER, 1921: Das Sexualitätsproblem. — Biol. Zentralbl. 41: 
49—87. 
1921: Allgemeine mikroskopische Anatoinie der lebenden Masse. — 
Handb. mikr. Anat. Mensclx. I. 

JACOBJ, WAETHER, 1926: Die Kerngrössen der männlichen Geschleclitszelleu 
beim Säugetier in bezug auf Wachstum und Reduktion. Beitrag X I zur 
synthetischen Morphologie aus dem anatomischen Institut zu Tiibingen. 
— Z. Anat. Entw. 81: 563—600. 
1929: Das geometriselle Prinzip der »Moebiusriuge» im Clironiosomen-
mechanismus der lieterotypisclien Mitose und seine Bedeutung fiir Ver-
erbung und Gescliwulstentstehung. — W. Roux's A. Entwicklungsni. 
120: 56—191. 

KAWAGUCIII, E. , 1928: Zytologisclie Untersuchungen am Seideuspiuner und 
seinen Verwandten. I. Gametogenese von Bombyx mori E und Bombyx 
Mandarina M. und ihrer B a s t a r d e . — Z . Zellf. mikr. Anat. 7: 519—552. 

KEMNITZ, G. VON, 1914: Beiträge zur Kenntnis der Spermatozoen-Dimor-
pliismus. — A. Zellf. 12: 567—588. 

KERNEWITZ, BRUNO, 1915: Spermiogenese bei Eepidopteren mit besonderer 
Beriicksiclitigung der Chromosomen. — A. Naturg. 81 A: 1—34. 

KEINGSTEDT, HOEGER, 1926: Beobachtungen iiber die Biologie, insbesondere 
das Eierlegen von Einmophilus decipiens Koi. (Trich.). — Notulae En-
tom. 6: 118—120. 
1928: Heterogametic Females in two Species of Trichoptera. — Meni. 
Soc. F. Fl. Fenu. 4: 179—182. 

KURIIIARA, SHOHEI, 1929: On tlie Spermatogenesis of Cliilo simplex Butler, 
a Pylarid-motli. — Journ. Coll. Agr. Imp. Univ. Tokyo 10: 235—246. 

EUTMAN, B. F., 1910: The Spermatogenesis of the Caddis-fly (Platyphylax 
designatus Walker). — Biol. Bull. 19: 56—72. 

McCEUNG, C. E. , 1901: Notes on the Accessory Chromosome. — Anat. Anz. 20: 
220—226. 

MACHIDA, J., 1926: The Development of the Ovary in tlie Silkworm (Bombyx 
mori). —1 Journ. Coll. Agr. Imp. Univ. Tokyo 7: 293—351. 
1929: Eine experimentelie Untersuchung iiber die apyrenen Spermato-
zoen des Seidenspinners Bombyx mori E. — Z. Zellf. mikr. Anat. 9: 
466—510. 

MALAN, DAVID EDWARD, 1917: Ergebnisse anatomischer Untersuchungen an 
Standfuss'schen Lepidopteren-Bastarden. III. Folge. Lycia (Biston) 
liybr. pilzii Stdfs. und Eyc. hybr. huenii Obthr. — Mitt. Entom. Zurich 
u. Umg. 4: 1—64. 

MARSHAEE, WM. S., 1907: The Early History of the Cellulär Elements of the 
Ovary of a Pliryganid, Platyphylax designatus VValk. — Z. wiss. Zool. 
86: 214—237. 

MEVES, FRIEDRICH, 1903: Uber oligopyrene und apyrene Spermien und iiber 
ilire Entstehung nach Beobachtungen an Paludina und Pygaera. — 
A. mikr. Anat. Entw. 61: 1—84. 

MONTGOMERY JR., THOS. H. , 1911: The Spermatogenesis of au Iiemipteron, 
Euschistus. — Journ. Morph. 22: 731—798. 



68 Holger Klingstedt, Digametie beim Tricliopteren-Weibclieii 

M O R G A N , TH. H., 1921: Die stoffliclie Grundlage der Vererbung. — Berlin, 
Borntraeger. 
1928: The Theory of tlie Gene. — New Haven, Yale University Press. 

M U N S O N , J O H N P., 1906: Spermatogenesis of the Butterfly, Papilio rutulus.— 
Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 33: 43—124. 

P C H A K A D Z E , G., 1928: Untersuehungen iiber die Gametogenese der Trichopte-
ren. I. Spermatogenese bei Anabolia sororcula Mc Lach. und Limno-
philus rhombicus L. — A. Russ. Anat. Hist. Embr. 7: 191—206. 

PEATNER, G., 1886: Die Karyokinese bei den Lepidopteren als Grundlage 
fiir eine Theorie der Zellteilung. — Intern. Monatschr. Anat. Hist. 3: 
3 4 1 — 3 9 8 . 
1888: Die erste Entwicklung befrucliteter und partlienogenetischer Eier 
von Liparis dispar. — Biol. Centralbl. 8: 521—524. 

P U N N E T T , R. C . , & W. B A T E S O N 1908: The Heredity of Sex. — Science 
(n. s.) 27: 785 -787 . 

R E U T E R , E N Z I O , 1930: Beitråge zu einer einheitliclien Auffassung gewisser 
Chromosonienfragen mit besonderer Berucksichtigung der Chromosomen-
verhältnisse in der Spermatogenese von Alydus calcaratus L. (Hemip-
tera). — Acta Zool. Fenn. 9: I—VIII, 1—487. 

SCHNEIDER, KURT, 191 5: Die Entwicklung des Eierstockes und Eies von Deile-
phila euphorbiae. — A. Zellf. 14: 79—143. 

S C H R A D E R , F R A N Z , 1920: Sex Determination in tlie White-Fly (Trialeurodes 
vaporarium). — Journ. Morph. 34: 267—298. 
1923: Haploidie bei einer Spinnmilbe. A. mikr. Anat Entw. 97:610— 
622 . 
1928: The Sex Chromosomes. — Zellen- u. Befr. in Einzeld. I. Berlin. 
& SALLY HUGHES-SCHRADER, 1926: Haploidy in Icerya purchasi. — 
Z. wiss. Zool. 128: 182—200. 
& A. H. S T U R T E V A N T , 1923: A Note on tlie Theory of Sex Deter-

mination. — Am. Nat. 57: 379—381. 
SEILER, J., 1913: Das Verhalten der Geschlechtschromosomen bei Lepidopte-

ren. — Zool. Anz. 41: 246—251. 
1914: Das Verhalten der Geschlechtschromosomen bei Lepidopteren. 
Nebst einem Beitrag zur Kenntnis der Eireifung, Samenreifung und 
Befruchtung. — A. Zellf. 13: 159—269. 
1917: Geschlechtschromosomenuntersuchungen an Psychiden. — Z . ind. 
Abst. Vererb. 18: 81—92. 
1920: Geschleclitschromosomenuntersucliungen an Psychiden. I. Experi-
mentelle Beeinflussung der geschlechtsbestimmenden Reifeteilung bei 
Talaeporia tubulosa Retz. — A. Zellf. 15: 249—268. 
1921: Geschlechtschromosomenuntersuchungen an Pyschiden. II. Die 
Chromosomenzyklen von Fumea casta und Talaeporia tubulosa. »Non-
Disjunction» der Geschlechtschromosomen. — Ibid. 16: 19—46. 
1922: Geschleclitscliromosomenuntersuchungen an Psychiden. III. Cliro-
lnosomenkoppelungen bei Solenobia pineti, Z. Eine zytologische Basis 
fiir die Faktorenaustausch-Hypothese. — Ibid. 16: 171—216. 
1923: Geschlechtschromosomenuntersucliungen an Psychiden. IV. Die 
Parthenogenese der Psychiden. Biologiselle und zytologische Betrach-
tungen. — Z. ind. Abst. Vererb. 31: 1—99. 



ACTA ZOOLOGICA FENNICA 10 5'J 

SEILER. J„ 1925: Zytologisclie Vererbungsstudien an Schmetterlingen. I. Er-
gebnisse aus Kreuzungen von Schmetterlingrassen mit verschiedener 
Chromosomenzahl. Ein Beweis fiir das Mendeln der Chromosomen. — A. 
Julius Klans-Stift. Vererb. Soz. Rass. 1: 63—117. 
& C. B. H A N I E E 1921: Das Verhalten der Chromosomen in Eireifung 

und Samenreifung von Lymantria monaclia E. — Z. ind. Abst. Vererb. 
27: 81—103. 

STEOPOE, IOAN, 1930: La Spermatogénése eliez Nepa cinerea. — Ann. scient. 
Univ. Jassy 16: 611—654. 

STEVENS, N. M., 1906: Studies in Spermatogenesis Part II. A comparative 
study of the Heterocliromosomes in certain Species of Coleoptera, 
Hemiptera and Lepidoptera, with especial referenee to Sex Determination. 
— Carnegie Inst. of Washington, Pubi. 36: 33—74. 

S Ö D E R S T R Ö M , A D O L F , 1927: Uber evolutionistisclie Divergenz-Morphologie und 
idealistiselle »phylogenetische» Morpliologie. — Uppsala. 

T H O M S E N , M A T H I A S , 1927: Studien iiber die Parthenogenese bei einigen Coc-
eiden und Aleurodiden. — Z. Zellf. mikr. Anat. 5: 1—116. 

TOYAMA, K., 1894a: Preliminary Note on the Spermatogenesis of Bombyx 
mori, L. — Zool. Anz. 17: 20—24. 
1894b: On the Spermatogenesis of the Silk-Worni. — Imp. Univ. Coll. 
Agr., B ull. 2: 125—157. 

VALETTE ST. GEORGE, A. VON LA, 1897: Zur Sanien- und Eibildung beim 
Seidenspinner (Bombyx mori). — A. mikr. Anat. Entw. 50: 751—766. 

W A S S E R M A N N , F . , 1929: Wachstum und Vermelirung der lebendigen Masse. — 
Handb. mikr. Anat. Mensch. I. 

V E R S O N , E . , 1889: Zur Spermatogenesis. — Zool. Anz. 12: 100—103 . 
W I L S O N , E D M U N D B. , 1925: The Cell in Development and Heredity. — 

New York, MacMillau. 
W I T S C H I , E M I L , 1929: Bestimmung und Vererbung des Geschleclits bei Tieren. 

— Handb. Vererbungsw. II D. 
ZlEGLER, H. E., 1912: Zoologisclies Wörterbucli. — Jena, Fischer. 





Acta Z o o l o g i c a F e n n i c a : 

1. I L M A R I V Ä L I K A N G A S : Planktologische Untersuchungen im Hafengebiet von 
Helsingfors. I. Uber das Plankton, insbesondere das Netz-Zooplankton, 
des Sommerhalbjahres. Mit 6 Tafeln. Helsingforsiae 1926. S. 1—298. 

2. K. J. VALLE: ökologisch-limnologische Untersuchungen iiber die Boden- und 
Tiefenfauna in einigen Seen nördlich vom Ladoga-See. I. Helsingforsiae 
1927. S. 1—179. 

3. K U R T - E R I K S U N D S T R Ö M : Ökologisch-geographische Studien iiber die 
Vogelfauna der Gegend von Ekenäs. Mit 13 Tafeln und 17 Karten. 
Helsingforsiae 1927. S. 1—170. 

1. K . J . VALLE: Ökologisch-limnologische Untersuchungen iiber die Boden- und 
Tiefenfauna in einigen Seen nördlich vom Ladoga-See. II. Die Seen-
beschreibungen. Helsingforsiae 1928. S. 1 — 231. 

5. T. H. JÄRVI: Uber die Arten und Formen der Coregonen s. str. in 
Finnland. Mit 48 Tafeln. Helsingforsiae 1928. S. 1 - 2 5 9 . 

6. P O N T U S P A L M G R E N : Zur Synthese pflanzen- und tierökologisclier Unter-
suchungen. Helsingforsiae 1928. S. 1—51. 

7. P O N T U S PALMGREN: Quantitative Untersuchungen iiber die Vogelfauna 
in den Wäldern Siidfinnlands, mit besonderer Beriicksichtigung Ålands. Mit 
25 Tabellen und 12 Diagrammen im Text sowie 16 Photographien und einer 
Diagrammbeilage. Helsingforsiae 1930. S. 1—218. 

8. F R A N S L Ö N N F O R S : Beiträge zur Morphologie der Analginen. Mit 22 Ta-
feln und 12 Textabbildungen. Helsingforsiae 1930. S. 1—81. 

9. E N Z I O R E U T E R : Beiträge zu einer einheitlichen Auffassung gewisser 
Chromosomenfragen mit besonderer Beriicksichtigung der Chromosomen-
verhältnisse in der Spermatogenese von Alydus calcaratus L. [Hemiptera]. 
Mit 8 Tafeln und 9 Textfiguren. Helsingforsiae 1930. S. I—VIII + 
1 — 4 8 7 . 

10. H O L G E R K L I N G S T E D T : Digametie beim Weibchen der Trichoptere Lim-
nophilus decipiens Kol. nebst Erörterungen zur Theorie der Geschlechts-
vererbung. Mit 20 Textfiguren. Helsingforsiae 1931. S. 1—69. 





ACTA ZOOLOGICA FENNICA II 
EDIDIT 

SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 

UNTERSUCHUNGEN UBER 
KALYPTORHYNCHIA (TURBELLARIA RHABDO-

GOELA) AUS DEM BRAGKWASSER DES 
F1NNISGHEN MEERBUSENS 

B E R I C II T I G U N G E N : 

Seite 26 Zeile 9 von oben steht 6, lies 1. 
» 60 » 3 » »> in der Tabelle steht Uber$$, lies Unbekannt. 
» 62 » 9 » » steht the same, lies tlie same or nearly tlie same. 

HELSINGFORSIAE 1931 

t 





ACTA ZOOIYOGI CA FENNICA II 
E D I D I T 

SOCIETAS PRO FAUNA E T FLORA FENNICA 

UNTERSUCHUNGEN UBER 
KALYPTORHYNCHIA (TURBELLARIA RHABDO-

GOELA) AUS DEM BRAGKWASSER DES 
FINNISGHEN MEERBUSENS 

V O N 

T O R G. K A R L I N G 

MIT 75 ABBII-DUNGEN IM TEXT 

VORGELEGT AM DEZEMBER 1930. 

HELSINGFORSIAE 1931 



IIELSING FOHS 
1 9 3 1 

DHUCK VON A . - B . F. T I L G M A N N 



Inhalt. 
Seite 

E I N E E I T U N G 5 

TECHNIK 7 
B E S C H R E I B U N G D E R A R T E N 7 

A. Gyratrix hermaphroditus Ehrbg 8 
B. Acrorliynchus robustus n. sp 10 

Uber die Stellung von Acrorliynchys robustus im System 24 
C. Placorhynchus octaculeatus n. sp 26 

Uber die Stellung von Placorhynchus octaculeatus im System 42 
D. Koinocystis tvaerminnensis n. sp 44 

Uber die Stellung von Koinocystis tvaerminnensis im System 52 
YERGEEICHENDE UBERSICHT 5 4 
Ö K O E O G I S C H E B E M E R K U N G E N 6 2 

ELTERATUR 64 
F U R A E E E A B B I E D U N G E N G E E T E N D E A B K U R Z U N G E N 6 5 





Einleitung. 

Die liier veröffentlichten Untersuchungen wurden voni August 1929 bis 
zum März 1930 als zoologische Spezialarbeit in Verbindung mit dem Examen 
zur Erlangung des Kandidatengrades in der Philosophischen Faku l tä t aus-
gefiihrt. Wegen der beschränkten, mir zur Verfiigung stehenden Zeit konnte 
von den untersuchten Arten kein so vollständiges Bild gegeben werden, vvie 
ich es gewiinscht hä t te . Da aber das Studium der Kalyptorhynchien gegen-
vvärtig aktuell ist und ich in der nächsten Zukunf t nicht in der Dage sein werde, 
meine Untersuchungen fortzusetzen, will ich mit der Veröffentlichung der 
bisher erlangten Ergebnisse nicht zögern. 

Finlands Rhabdocoelenfauna ist in erster Linie von L U T H E R und N A S S O N O V 

untersucht worden. Von den finnländischen Kalyptorhynchien sind bisher 
nur zwei Arten, Gyratrix hermaphrodittis und Macrorhynchus go ettei ( N A S S O N O V 

1917, S. 1256), bekannt gewesen. Die erstgenannte Art ist an vielen Orten 
sowohl im Siisswasser, als auch im Meere gefunden worden, die andere f and 
N A S S O N O V am 14. VI I . 1 9 1 6 in zwei Exemplaren im See Tervajärvi nahe 
bei Viborg. 

Das Material fiir meine Untersuchungen sammelte ich am Schluss des 
Sommers 1929 iin Finnischen Meerbusen (Salzgehalt 5—6 °/oo) bei zoolo-
gischen Station T v ä r m i n n e . Ich untersuchte eine Zone nahe am Strande 
in etwa 30—50 cm Tiefe und hauptsächlich vegetationsfreie Stellen. Dabei 
fand ich vier Arten, von denen bloss eine sich als vorher bekannt ervvies, näm-
lich Gyratrix hermaphrodittis. Von diesen Arten versuchte ich hinreichendes 
Material zu sammeln, was jedoch nicht ganz gelang. In der beschränkten Zeit 
war es schwer, die Aufenthaltsorte der einzelnen Arten sicher zu bestimmen, 
und ich fand sie daher in meinen Sammelgläsern nur in vereinzelten Exempla-
ren. Nur Gyratrix hermaphrodittis fand icli zahlreich an den meisten Stellen, 
denen ich Proben entnahm. 

Die Kalyptorhynchien sind in der letzten Zeit mehrfach von verschiedenen 
Forschern behandelt worden. Besonders M E I X N E R (s. Iyit.-Verz.!) ha t diese 
Gruppe zu seinem Spezialstudium gewählt, und von ihm liegen melirere ver-
gleicliend morpliologische Untersuchungen iiber gewisse Untergruppen und 
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iiber die Gruppe der Kalyptorhynclxien als Ganzes vor . • E s sellien mi r daher 
a m geeignetsten, meinen Ergebnissen die F o r m einer eingelienderen Ar t -
besehreibung zu geben. Punk te , die meiner Ansieht nach in morphologischer 
Hins icht ein spezielleres Interesse verdienen, sind am Scliluss un te r der Ueber-
schrif t : Vergleicliende Ubersicht , zusammengestel l t . Mit einigen ökolo-
gischen Bemerkungeu a m Schluss will ich das Bild, das mir die in Rede stehen-
den Ar ten darboten , vervollständigen. 

Bevor ich an die Behandlung des Tliemas gehe, will ich hier meinen tief emp-
fundenen D a n k meinem hochgeehrten Eehrer, dem Präfek ten der zoologischen 
Stat ion Tvä rminne Herrn Professor A L E X A N D E R L U T H E R , aussprechen, der 
m i t nie versagendem Interesse meinen Untersuchungen gefolgt ist und dessen 
Bibl iothek zu benutzen mir liebenswiirdigst ges ta t t e t war . 

Die Ubersetzung des schwedisclien Manuskr ip ts is t m i t grosser Sach-
kenntn is von Herrn Professor G U I D O S C H N E I D E R , Stockholm, ausgefiihrt wor-
den, dem ich hiermit meinen besten Dank sagen möclite. 

Auch meinen F reunden ,den Kand ida ten R . E F R A I M S S O N und O . K O S K I N E N , 

die mir bei den Probeen tnahmen behilflich waren, danke ich hierfiir bestens. 



Technik. 

Allés Material wurde mit L A N G S Sublimat-Essigsäure-Iyösung, die ich auf 
ungefähr 60° erwärmte, fixiert. Die Fixierung gelang irn allgemeinen befriedi-
gend. Die Schnittdicke war in der Regel 5 / t . Die Serien wurden teils mit 
H A N S E N S Hämalaun-Eosin, teils mit Eisenhäinatoxvlin-Eosin gefärbt. 

Die meisten Abbildungen sind mit Hilfe des ABBE'schen Zeichenapparats 
und stets in Tischhöhe entworfen worden. Die dabei erzielten Vergrösserungen 
sind: 

Deitz Ok. 2, Obj. 6, Vergr. in Tischhöhe 370 mal 
» Ok. 2, Obj. 8, » » » 555 » 

Zeiss Komp. Ok. 4, Apochrom. Obj. 2 mm » » » 706,6 » 

Die Abb. sind sämtl . auf 3/4 der Grösse der Originalfiguren verkleinert. 

Beschreibung der Arten. 

In systematischer Hinsicht folge ich hauptsächlicli M E I X N E R , der in der 
letzten Zeit in mehreren vorziiglichen Arbeiten die Kalyptorhynchien behandelt 
ha t . Die im folgenden von mir behandelten Arten gehören zu seiner Haupt -
gruppe I , Eukalyptorhynchia ( M E I X N E R , 1928, S. 230). 

Die Arten und diesbeziiglichen Familien sind: 
1. Gyratricidae ( M E I X N E R 1925, S. 304). 

Gyratrix hermaphroditus Ehrbg. 
2. Polycystididae ( M E I X N E R 1925, S. 304). 

Acrorhynchus robnstus n. sp. 
3. Koinocystididae ( M E I X N E R 1925, S. 306). 

Placorhynchus octacideatns n. sp. 
Koinocystis tvaerminnensis n. sp. 
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A. Gyratrix hermaphroditus Ehrbg. 

Gyratrix hermaphroditus, der schon fas t iiberall an den Meereskiisten und 
im Siisswasser, wo nacli Turbellarien geforscht wurde , gefunden worden ist , 
f and ich mehr oder weniger zahlreich an alien Stellen, denen ich Bodenproben 
e n t n a h m . Die schönsten Exemplä re erhielt ich in einer Probe von Tul ludden, 
H a n g ö, diclit a m St rande in einer Tiefe von n u r wenigen Dezimetern. Aber 
auch dor t , wo die Uferwiese zufällig infolge von Hochwasser i iberschwemmt 
war , kam die Art vor . 

Wie oben erwähnt , k o m m t die in Rede s tehende Art sowohl in siissem, 
als auch in brackischem und in salzigem Wasser vor. Eine in morphologischer 
Hinsicht scharfe Grenze zwischen den marinen Exemplaren und denen des 

Siisswassers zu ziehen, scheint 
mir unmöglicli. E s sind 
hauptsächl ich die Grössen-
verhäl tnisse, die man dabei 
ins Auge gefasst ha t , aber 
auch diese scheinen mir in 
einander iiberzugehen. Frei -
lich f inde t man , dass in 
ext remen Fallen mar ine 
Exempla re kleiner sein kön-
nen, mi t schwächer en t -
wickelten Ivxkretionskanälen 
usw., aber viele der von mir 
untersuchten Exempla re (von 
H a n g ö, Tul ludden) waren 
gross und in jeder Hinsicht 
wohl ausgebildet , mi t Kenn-
zeichen, die bei Siisswasser-
formen beschrieben worden 
sind. 

Gyratrix hermaphroditus 
ist etliche Male Gegenstand 
erneuter Untersuchungen ge-
wesen, und letzthin h a t 
M E I X N E R wiederholt genaue 
und eingehende Unte rsuc-
hungen iiber diese Ar t ver-
öffent l icht . 

Abb. 1—2. — Gyratix hermaphroditus. — 1. Me-
dianer Sagittalsclmitt durch die Kaudalspitze 
mit dem männlichen Genitalkanal. — 2. Sa-
gittalsclmitt, die Vesicula seminalistangierend. 
Kam., Ap. 2 mm, Kom]). Oc. 4. Tisclih. Ab-
kurzungen s. Verzeichnis der Abkiirzungen am 

Ende der Abhandlung! 
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Ich habe die Art genau untersucht , uni eine Grundlage fur das Studium der 
neuen Formen zu gewinnen, und kann nahezu alle Ergebnisse des genannten 
Forschers bestätigen. Daher sollen hier nur wenige Einzelheiten beriihrt wer-
den. 

Hinsichtlich der Gestalt des P h a r y n x sagt M E I X N E R (1925, S. 289), 
sie sei »tonnenförmig», also deutlich länger als dick. Wie es sich damit bei dem 
lebenden Tiere verhält, ist schwer zu sägen; wahrscheinlich ist es ja, dass der 
muskulöse Pharynx durch Kontrakt ion der Ringmuskeln und die dadurch 
bedingte Zusammenziehung des Pharynxlumens eine Länge erreichen kann, 
die die Breite bedeutend iibertrifft, aber aus meinen Schnittserien geht das 
Gegenteil hervor, auch vvenn es sich uni gut ausgestreckte Exemplare handelt . 
Bei einem F^xemplar, das im Vergleich zu dem iibrigen Material einen längeren 
Pharynx zeigte, mass ich eine Länge von 76 fi und eine Breite von 88 /i, aber 
bei einem stärker kontrahierten Exemplar war die Länge 70 /i. und die Breite 
92 fi. 

Hinsichtlich des paarigen bezw. unpaaren G e r m a r i u m s bei marinen 
und bei Siisswasserforinen verhält es sich wahrscheinlich so, wie M E I X N E R 

berichtet (1929, S. 786—787). Friihere Angaben iiber ein paariges Germarium 
beruhten vermutlich auf Beobachtungsfehlern, und somit ist auch in dieser 
Beziehung die Grenze zwischen den marinen und Siisswasserformen verwischt. 
Bei meinen ausschliesslich aus dem Brackwasser stammenden Exemplaren 
fand ich nie ein rechtes Germarium angedeutet . 

Die dorsale V a g i n a , die bei Gyr. hermaphroditus bis zur Bursa fiihrt, ist 
nach M E I X N E R S Messungen'(1929, S. 784) ungefälir 20 // lang bei Siisswasser-
exemplaren und etwa 12 /i bei marinen Individuen. Bei meinen marinen Exem-
plaren mäss sie of t mehr als 20 //. 

Nach M E I X N E R (1925, S. 310) ist der D u c t u s e j a c u l a t o r i u s kem-
los und beständig. Ich fand ihn als ein recht långes Rohr (Abb. 1 dej), das 
ungefälir in seiner Mitte plötzlich eine Biegung nach oben macht . Sein Epithel 
schien lebend und verliältnismässig hoch zu sein, auch fand ich Kenie darin 
(Abb. 1 dej). Die Vesicula seminalis (Abb. 2) ha t ein plat tes Epithel mit ver-
einzelten plät ten Kernen. Die Muskulatur besteht aus recht breiten (2 //), 
plät ten Längsmuskeln. 

Der stattliclie, unpaare H o d e n , der die ganze linke Körperwand ein-
n immt, scheint nach M E I X N E R S Untersuchungen (1925, S. 299) das Produkt 
einer Verschmelzung zweier Hoden zu sein, und von jedem soll ein Kanal (Vas 
deferens) zu dem kurzen gemeinsamen Ductus seminalis leiten. Wie es sich 
dami t in Wirklichkeit verhält , kann ich nicht sägen, aber es scheint mir sehr 
wahrscheinlich. Ich habe allerdings gefunden, dass der Hoden aus zwei Teilen 
zusammengesetzt zu sein scheint, aber iiber das Vas deferens geben meine 
Präpara te keinen klaren Aufschluss. 
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B. Acrorhynchus robustus n. sp. 

Diese Ar t fand ich zum ers tenmal am 29. VI in einer Bodenprobe aus e twa 
75 ctn Tiefe in einer Buclit , Krogarviken, ganz dicht bei der zoologischen Sta-
t ion. Spä te r f and ich dieselbe Ar t an mehreren Stellen in der Nähe der zoolo-
gischen Sta t ion , hauptsächl ich in einem Sunde zwischen den Inseln J of skär 
und Vikarskär , ferner in der seichten Bucht Balget auf der Siidseite von Hangö-
udd und in H a n g ö b y nördlich von Hangöudd . Das Bodenmater ia l war sowohl 
f einer wie aucli gröberer Sand, der groben Det r i tus (keineu Schlick) enthiel t . 

Acrorhynchus robustus ist eine ziemlich p lump gebaute Ar t , iiberall fas t 
gleich b re i t ,vorn und hinten s tumpf verschmäler t (Abb. 3 u. 4). Ihre grösste 
Länge erreicht 1,9 bis 2 m m und ist 8 mal grösser als die Breite. Wie aus der 
Abb. 3 ersichtl ich, ist der Hin te rkörper gewöhnlich mehr nach rechts ausge-
zogen. Mesenchym und Ep i the l en tha l ten keinen Farbs tof f , aber infolge des 
Darminha l tes und der grossen Dot te rs töcke erscheint das Tier in durchfal len-
dem Lichte s te ts dunke l und undurchsicli t ig. Man erkennt den kräf t igen Riissel 
und h in te r demselben die grossen, dreieckigen, sowohl im durch- wie im auf-
fallenden Lichte schwarzen Augen. Das Gehirn ist ein s ta t t l iches Gebilde 
zwischen dem Riissel und dem einwenig vor der Körpe rmi t t e gelegenen Pha -
rynx . Im hinteren Körpertei l sieht man den langen, dunklen, spiralig gewun-
denen g Geni ta lkanal mi t der Vesicula seminalis und der Bursa . 

Am fixierten Mater ia l f and ich, dass die mi t t le re Dicke des E p i t h e l s 
e twa 6 /t mass (Abb. 6 ep) und die Zilien (ci) e twas län ger, 6,5 ju, waren. Dicht 
unter der äussersten Schicht des Epi thels , wo die Basalkörnchen liegen, f indet 
sich eine Schicht von Rhabdi ten . Diese sind als ovoide, liomogene, s t a rk eosi-
nophile Körnchen ausgebildet , deren grösste Länge 1 /i n icht erreicht. Die 
Rhabd i t en kommen nicht immer gleich zahlreich vor, bisweilen scheinen sie 
ganz und gar zu fehlen. Bei einem und demselben Exempla r liabe ich sie je-
doch nicht in einer Zone dicliter gefunden als in einer anderen, sondern einiger-
massen gleichmässig iiber die ganze Körperoberf läche ver te i l t . Abb. 5 zeigt 
eine Aussenansicht des Epi thels . Die Kerne (n) sind polymorph und ihre 
Maximallänge ist selteu mehr als 20 /t. Ihre grösste Länge be t räg t gewöhnlich 
zwischen 10 und 18 /1. Un te r dem Ep i the l fand ich s te ts eine verhäl tnismässig 
dicke (1,5 /i) Basa lmembran (Abb. G bm), die, wie bei Gyratrix, in Eisen-
häma toxy l inp räpa ra t en gelblich erscheint und eine ungleichmässige Strei-
f u n g aufweis t . 

Der H a u t m u s k e l s c h l a u c h erre icht im Schni t t eine Dicke von 
ungefälir 2,2 //. Zuäusserst f indet sich eine Ringmuskelschicht (rni), da run te r 
liegen Längsmuskeln (lm). Das Verhäl tn is der Mächt igkei t dieser beiden 
Schichten zu einander häng t von der Kon t rak t ion ab . Nur bei einem besonders 
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s c h ö r m b n j 

Abb. 3—6. Acrorhynchus robustas. — 3. "Ubersichtsbild eines 
frei scliwimmenden Exemplares. Aus freier Hand. — 4. Ha-
bitusbild nacli Quetschpräparaten. Aus freier Hand. — 5. Epitel-
stiick in der Aufsicht. Kani., Ap. 2 mm. Komp. Oc. 4, Tisclih. 
— 6. Sagittalschnitt des Integuments voru bei den Retractoren 
der Scheidenöffnung. iij = Epithelkerne. n2 = Myoblastkerne. 

Kani., Ap. 2 mm. Komp. Oc. 4. Tisclih. 
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läng ausgestreckten E x e m p l a r (die Längsmuskeln gedelmt und die Ringmus-
keln kontrahier t ) fand ich die Ring- und Eängsfaseni von gleicher Dicke, sonst 
\var die Längsmusku la tu r bedeutend mächt iger . Den bei Gyratrix recht s t a r -
ken Komplex der Abdominaldri isen fand ich hier wieder als einen geringen 
Zellbelag un te r dem Hautmuske lsch lauch im hinteren Teil des Körpers . E r 
ers t reckte sich, den Körper uingebend, ungefähr bis zu den Germarien, und 
seine grösste Mächtigkei t lag in der äussersten Spitze des Körpers . 

Beim lebenden Material fäl l t , wie oben e rwähnt , der R ii s s e 1 durch seine 
Grösse auf. Das Organ entwickel t sich auf einem f riihen Stadium. Ich sah 
bei einem jungen Exempla r , dessen Organe noch meist wenig ausgebildet wa-

ren, einen Ri isselapparat , der 
ein Dri t te l der Körper länge 
mass . 

D a s E p i t h e l der Riisselscheide 
(Abb. 7, 8 epj) ist , wie bei Gy-
ratrix, e twas höher als das des 
Endkegels (ep2). In der Ab-
bi ldung 8, die einen nicht ganz 
medialen Schni t tdars te l l t , scheint 
das Ep i the l des Endkegels ebenso 
hoch zu sein. Bei den meisten 
Exempla ren war das E p i t h e l 
der Riisselscheide kernlos, aber 
bei jiingeren Exempla ren konnte 
m a n eine geringe Anzahl p l a t t e r 
Kerne (Abb. 7 n) f inden, ve rmu t -
licli vier, nahe am t )bergang der 

Riisselscheide in den Muskelzapfen. Besonders im proximalen Teil war die äus-
serste Epithelschicl i t s ta rk gefärb t , homogen und mi t Andeu tung einer Ver-
d ich tung (Kutikularis ierung). Die Basalmembran (Abb. 10 bm) ist u n t e r dem 
ganzen Scheidenepithel s t a rk und scheint sogar dicker zu sein als die des 
Deckepithels. Die Muskelschicht der Scheide erreicht eine ansehnliche Dicke •— 
bis gegen 3 /< gegeniiber den 2,2 /i des Epithelmuskelschlaucl ies in derselben 
Höhe. Sie bes teh t , ebenso wie die un te r dem Deckepithel , zunächs t aus einer 
Ringinuskelschicht und d a r u n t e r aus Eängsmuskeln (Abb. 7 , 8 , 9 , 1 0 rm2 , lm2). 
MEIXNER gibt fu r die von ihm untersuchten Polycyst ididen an, die Ring-
musku la tu r sei freilich im proximalen Teil der Scheide k rä f t ig entwickel t , sie 
verschwinde aber d i s t a lwär t s (1925, S. 274). Ich fand hier die Ringmuskeln 
deut l ieh entwickelt in der ganzen Eänge der Scheide, wenn auch proximal am 
s tä rks ten . Zuäusserst u m die Riisselscheide fand ich eine grosse Anzahl, 
ungefähr 70, deutliche Ringmuskeln (Abb. 10 lm2). E ine Anzahl dieser mus-

rpr 
r m 3 

Abb. 7. Acrorhynchus robustus. Scliema-
tisierter Sagittalsclmitt durch die Riissel-

region. Aus freier Hand gez. 



ACTA ZOOLOGI CA FENNICA 11 13 

Abb. 8—11. Acrorhynchus robustus. — 8. Sagittalschnitt durch den Russfel, 
rm3 = Ringmuskeln im Muskelzapfen, ln^ = äussere Längsmuskeln des 
Muskelzapfens, rin2, lm2 = Muskeln der Russelscheide. lin3 = nach aussen 
biegende Längsinuskeln der Russelscheide. epx = Epithel der Russelscheide. 
ep2 = Epithel des Endkegels. Kani., Obj. 6, Oc. 2. Tisclih. — 9. Querschnitt 
weit vorn beiin Ansatz der Retraktoren der Scheidenöffnung an der Scheiden-
miindung. lm1( rmx = Hautmuskelschlauch. lni2, rm2 = Aussenmuskulatur 
der Russelscheide. Kam., Ap. 2 mm. Komp. Oc. 4, Tisclih. —-10. Querschnitt 
ungefälir durch die Mitte der Russelscheide. rm1( lmx = Epithelialmuskel-
schlauch. rm2, lm2 = Aussenmuskulatur der Russelscheide. Kani., Ap. 2 mm, 
Komp. Oc. 4. Tisclih. — 11. Querschnitt durch den eingestiilpten Riissel, unmit-

telbar kaudal von der Basis des Endkegels. Kain., Obj. G, Oc. 2. Tisclih. 
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kein biegen sich in der Nähe der Öf fnung der Riisselscheide nach aussen (Abb. 
8 lm3). G R A F F bezeichuet diese Muskeln, welche er bei Polycystis nägelii 
fand , als »Retraktoren der Riisselöffnung» (1882, Taf . 11. Abb. 2). M E I X N E R 

l iat sie bei alien fr i iher bekann ten Polvcyst ididen gefunden (1925, S. 274). 
Unni i t t e lbar an der Scheidenmiindung entspr ingt von der Scheide eine Anzahl 
von Muskelf asern (Abb. 8 , 9 schör). Auf einem weiter kauda l gef iihrten Schni t t 
sieht man , wie diese Fasern sich der Körperwand nähern (Abb. 10 schör). 
E in medianer Sagi t ta lschni t t zeigt, dass sie sich verhäl tnismässig weit nach 
hinten inserieren (Abb. 7, 8 schör). E s handel t sich ganz of fenbar uni w i rk -
liche Re t rak to ren der Scheidenöffnung. Infolge ihrer Zusammenziehnng w a r 
auch der der Ö f f n u n g am nächs ten gelegene Teil melir oder weniger eingezogen. 
M E I X N E R sagt , er liabe gefunden, dass Längsmuskeln der H a u t sich nahe der 
Sche idenöf fnung nach imien biegen, um sich rings herum an ihr zu inserieren. 
E r n e n n t sie Di la ta to ren . Diese Muskeln, die ich beschrieben habe , scheinen 
edoch se lbs tändige Muskeln zu sein. Nahe der Körperwand sieht m a n diese 

Fase rn of t an Myoblas ten mi t länglichen Kernen he ran t re t en . 

Am E^ndkegel kann man , wie bei Gyratrix, zwei Abschni t te unterscheideu 
(Abb. 4, 12), einen proximalen mi t grösseren Sekre t t ropfen und einem Spitzen-
teil , der im Que t schpräpa ra t fein punk t i e r t erscheint . Der Unterschied zwi-
schen diesen beiden Par t ien ist jedoch keiueswegs so bedeutend wie bei Gyratrix, 
da das Ep i the l des Spitzentei ls kaum niedriger als das des Basalteiles is t . 

U n t e r der Grenzinembran des Muskelzapfens folgt eine Schicht von »Ring-
muskeln» (Abb. 7 rni j , 8 rm.,), die eigentlich aus »Muskelsekanten» bestelit (Abb. 
11 rm), welche demnach fas t gradlinig von einem P u n k t der Grenzinembran 
zu einem anderen ver laufen. Dis ta lwär t s n i m m t ihre Anzahl zu, und sie bil-
den eine Ar t Sphinkter , wie wir einen solchen auch bei Gyratrix gefunden haben . 
Prox imal sind diese Ringmuskeln im Muskelzapfen schwach entwickelt und 
ebenso im Endkegel . I m Spitzenteil des le tzteren fehlen sie wahrscheinlich 
ganz und gar. Diesen Bau des Muskelzapfens l iat M E I X N E R fri iher bei Macro-
rhynchus goettei beobachte t (1925, S. 271-—272, Abb. 9), eigentumlicherweise 
er innert aber , nach Angabe desselben Forschers (S. 275), der Bau dieser Ring-
musku la tu r bei Acrorhynchus caledonicus mehr an Gyratrix hermaphroditus, 
und wie wir spä ter sehen werden, s t i m m t die e rs tgenannte Ar t am meisten 
mi t der vorliegenden iiberein. Die inneren Längsmuskeln (Abb. 7, 8 ilm) 
unterscheiden sich nach Lage und Aussehen nicht von denen des Gyratrix 
hermaphroditus. N a c h aussen vom Muskelzapfen und diclit an der Grenz-
m e m b r a n ve r l äuf t eine grosse Anzahl von Längsmuskeln (Abb. 7, 8, 11 hiij). 
Die Anzahl (etwa 70) und das Aussehen dieser veranlasst mich anzunehmen, 
dass sie eine unmi t t e lba re For t se t zung der Längsmuskeln der Scheide sind 
(Vgl. Abb. 11 lnij , Abb. 10 lm2). t f b e r dieses Verhal ten bei den Polycyst ididen 
ist n ichts in der L i te ra tu r gesagt, aber M E I X N E R mein t , dass die äusseren 
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Eängsmuskeln des Muskelzapfens bei Gyratrix wahrscheinlich an der Iiasal-
tasche der Scheide endigen. Es is twenig wahrscheinlich, dass bei so ähnlichen 
Riisselbildungen, wie denen von Gyratrix und Acrorhynchus, in diesem Punk te 
Ungleichheit. herrschen sollte. Rund um den Muskelzapfen liegt eine dicke 
Hiille aus Zellen, die von den Dilatatoren in drei Eängsbänder geteilt werden 
(Abb. 7, 8 ,11 , ceb). Den gleichen Zellbelag hat M E I X N E R bei M acrorhynchus 
goettei gefunden (1925, S. 271 Abb. 9) und sieht in diesen Zellen die Myo-
blasten der Muskeln des Muskelzapfens. Vielleicht verhält es sich ebenso mit 
einer geringen Anzahl Zellen in der untersten Schicht, zum grössten Teil aber 
handelt es sich um aus dem Epithel des Endkegels ausgewanderte Epitliel-
zellen. Ich fand nämlich (Abb. 8 bei x), dass an best immten Stellen beim 
Obergang des Scheidenepitliels in den Endkegel die die Scheide umgebende 
Basalmembran von der Grenzmembran getrennt war und das Epi thel des 
Endkegels hier mit jenem Zellbelag zusammenhing. 

Die den Riissel bewegende M u s k u l a t u r ist in alleni Wesentlichen 
gleich derjenigen bei Gyratrix hermaphroditus. Die Fixatoren bilden hier wie 
dor t sechs Reihen (Abb. 7, 8, 11 rfi). Entsprechend dem, was friilier 
iiber Gyratrix bekannt geworden ist ( M E I X N E R 1925, S. 269), fand ich das bei 
dieser Art charakteristische Kreuz der Prot raktorbas is an der Basis des 
Muskelzapfens, und ebenso findet man die Protraktoren bei der Insertion an 
der Eeibeswand in 4 Paar Gruppen geteilt (Abb. 11 rpr). MEIXNERS Unter-
suchungen an M acrorhynchus goettci haben gezeigt (1925, S. 272), dass die 
ventralen und dorsalen Protraktoren hier paarig sind, dass also 5 paar Pro-
t raktoren vorhanden sind, die alle aus 2—4 Fasern bestehen. Bei der vorlie-
genden Art war jede Protraktorengruppe aus einer grösseren Anzahl Fasern 
zusammengesetzt , welche am Integument auseinandergelien und dadurch die 
Grenzen der Gruppen, besonders an der Ventralseite, undeutlich erscheinen 
lassen. Die Retraktoren des Riissels und des In teguments finden sich hier in 
derselben Anzahl und Ausbildung wie bei Gyratrix hermaphroditus, es sind also 
3 paar Riisselretraktoren und 2 paar Integumentretraktoren vorhanden. Die 
ventralen Integumentretraktoren sind viel stärker als die dorsalen. 

Bei dieser Art liegen, wie bei Gyratrix und friilier bekannt gewordenen 
Polycystididen, 11111 das Geliirn lieriini grosse Komplexe von R i i s s e l -
d r ii s e n (Abb. 8 rdr). An gewissen Stellen sieht man Kanäle, die aus den 
Driisen das Sekret zum Kaudalpol des Muskelzapfens leiten (Abb. 8 sek). 

Wie bereits im Voriibergehen angedeutet wurde, liegt die Mundöffnung 
einwenig vor der Körpermit te (Abb. 4 mö). Im Mundrohr und in der P h a -
r y n x t a s c h e ist das Epithel (Abb. 14ep) niedriger als z. B. bei Gyratrix. Ich 
fand es stets kernfrei. Unter dem Epithel sali ich stellemveise eine diinne Basal-
membran (bm). In der Muskulatur der Mundtasche sind die Längsmuskeln ver-
hältnismässig kräf t ig entwickelt (Abb. 14, 15, 16 lm). Die Ringmuskeln wer-
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den proximalwär t s schwächer, aber man kann sie doch auf in der R ich tung 
jener Muskeln gefiihrten Schni t ten erkennen (Abb. 16 rm). Distal , uni die 
Mundöf fnung herum, schwellen eine Anzahl Ringmuskeln an und bilden einen 
Sphinkte r (Abb. 14 rm). Auf einem Schni t t , der die Mundtasche an ihrer 
Grenze gegen den P h a r y n x (Abb. 15) tangier t , sieht man , wie die Längs-
muskeln der Mundtasche (lm) sich zu Biindeln von e twa 5 Fasern vereinigen 
und zwischen sich brei te Spalten, mi t je einer Öf fnung (eiep) bilden. An be-
s t i m m t e n Stellen sieht man am Rande der Mundtasche auf Sagi t ta lschni t ten, 
dass wir es mi t Epithelzellen zu tun haben , deren Zelleib sackförmig ein-
gesenkt is t . Abb. 16 zeigt eine solche eingesenkte Zelle (eiep). Im Grunde 
jeder solchen Zelle liegt ein Kern (eiepn). Da diese Zellen genau in der Fa l t e 
zwischen dem Mundtaschenepi the l und dem P h a r y n x r i n g hängen, ist es schwer 
mit Sicherheit zu best innnen, ob diese Zellen aus dem Epi the l der Mundtasche 
oder dem des Pharynxwuls tes s t ammen . Solche deut l ich eingesenkte Zelleiber 
waren an dieser Stelle fr i iher bei den Kalyp torhynchien nicht bekann t (S. 
MEIXNER 1925, S. 289). LUTHER h a t dagegen ähnliche Gebilde bei Typhlopla-
niden (1904, S. 44, 45, Taf . I I Abb. 14) gefunden und durch Ubergangssta-
dien festgestell t , dass diese Zellkörper aus dem Ep i the l des Pharynxr inges 
s t ammen . Obgleich ich keine solchen "Obergänge gefunden habe, scheint 
doch die regelmässige Lage der Zellschläuche in einem Ring am Rand des 
äusseren Pharynxep i the l s darauf h inzudeuten, dass sie diesem sonst kernlosen 
Ep i the l angehören. Aus Mangel an Mater ial konn te ich die Anzahl der Zell-
schläuche nicht mi t Sicherheit feststel len, schätze sie aber auf 6 bis 8. 

Der P h a r y n x ist bei dieser Ar t ein s ta t t l iches Gebilde. Seine Länge 
(Höhe) ist gewöhnlich e twas grösser als seine Breite (Dicke). Die Masse waren 
bei meinem grössten E x e m p l a r 168 bezw. 150 Das äussere Pl iarynxepi thel 
ist verdichte t , homogen. Beim Uebergang in das Lumen des P h a r y n x wird 
es höher und biidet einen brei ten inneren Ringwulst (Abb. 14 irw). I m Ep i the l 
des P h a r y n x l u m e n s fand ich eine geringe Anzahl längliclier Kerne . Auf der 
Grenze zwischen Pha rynx lumen und Ösophagus liegen, wie friiher schon fiir 
alle Polycyst ididen festgestel l t worden ist (MEIXNER 1925, S. 290), vier Ku t i -
kularbuckel (kub). Jeder Buckel ist durch eine Längsfurche in zwei geteilt . 

Die ä u s s e r e P h a r y n x m u s k u'l a t u r, besonders die Ringmuskeln 
sind ausnehmend k rä f t ig entwickelt (Abb. 14, 15, 16 äurm) . Die Ringmuskeln 
erreichen bei gut entwickel ten Exemplaren eine Höhe von e twa 2 //, und die 
gewöhnliche Brei te näher t sich 3 I m Pl ia rynxsaum brei ten sich die Ring-
muskeln dis ta l zu brei ten Giirteln aus und erreichen dabei eine Breite von 8 fi. 
Proximal un te r den Kut iku la rbucke ln sind die Ringmuskeln diclit gedrängt 
und erreichen eine Höhe von 4 //, während die Brei te k a u m 1 /i i iber t r i f f t . 
E s bi idet sich also hier eine dorsale Sphink te rgruppe (dsph). Abgesehen von 
dieser be t räg t die Zahl der äusseren Ringmuskeln mehr als 30. Die äusseren 
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Abb. 12—16. Acrorhynchus robustus. — 12. Schwach gepresstes junges 
Expl.; Exkretionskanäle sichtbar. Aus freier Hand. — 13. Kaudalteil des 
linken Exkretionskanales. Erkl. S. 18. Aus freier Hand. — 14. Sagittalschnitt 
durch den Pliarynx. iij = Den Körnerkolben zugehöriger Kern. n2 == Kern des 
Oesopliagus-Epithels. n3 = Kern im Epithel des Pharynxlumens., Kam. Ap. 
2 mm. Komp. Oc. 4. Tischh. — 15. Die Mundtasche tangierender Schnitt. 
Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4. Tischh. — 16. Aus einem Längssclmitt der 
Mundtasche, eine eingesenkte Epitlielzelle darstellend. Kam., Ap. 2 mm. Komp. 

Oc. 4. Tischh. 
3 
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Eängsmuskeln sind auch krä f t ig (Abb. 14, 15, 16 äulm), erreichen aber n icht 
die Breite der Ringmuskeln. Die irinere Ringmusku la tu r (irm) ist bedeutend 
schwächer als die äussere. Distal unmi t t e lba r iiber dem Wuls t des Saumes 
scheint sie zu verschwinden. Diese Muskeln sind als niedrige e twa 2,5 // 
brei te Giirtel ausgebildet. Distal un te r dem Ringsaum sind drei Ringmuskeln 
zu einer ventralen Sphinktergruppe (vsph) ausgebildet. I m Querschni t t 
erscheinen diese Fasern gerundet mi t einem Durchmesser von e twa 3 Die 
mi t t l e re von diesen 3 Fasern ist die s tä rks te . Die Anzahl der inneren Eängs-
muskeln be t räg t 24—25. Diese Zahl ist schon friiher als fiir die Polycystididen 
charakter is t isch befunden worden ( M E I X N E R 1925, S. 291). Die P h a r y n x -
di la ta toren (di) sind wie bei Gyratrix hermaphroditus ausgebildet. 

Das Epi the l des Ö s o p h a g u s ist niedrig und en thä l t eine geringe Anzahl 
Kerne (Abb. 14 n2) . Wo diese liegen, ist das diinne Ep i the l einwenig verdickt . 
Grosse Körnerkolben (kko) grenzen den Ösophagus gegen das Darmlumen ab . 

Die E x k r e t i o n s k a n ä 1 e sind bei dieser Ar t besonders gut ausgebil-
de t . Dieses ist insofeni merkwiirdig, als bei mar inen Exemplaren von Gyratrix 
hermaphroditus s te ts schwach entwickel te und undeut l iche Exkre t ionskanä le 
gefunden werden im Vergleich mi t denen der Siisswasserexemplare. Auch 
sonst ist es hinsichtlich mariner Arten meist schwer Klarhei t iiber die Exkre -
t ionskanäle zu gewinnen ( W E S T B E A D 1 9 2 3 S. 150) . (S. Abb. 12, 13.) Abb. 12 

stell t ein junges Exempla r dar , und Abb. 13 zeigt den kaudalen Teil des linken 
Pvxkretionskanales bei einem geschlechtsreifen Exempla r . 

Am weitesten lateral ver läuf t ein H a u p t k a n a l (a), der sich nach vorn um 
den Muskelzapfen plötzlich in eine Anzahl feiner Kapil larröhrchen aufspal-
t e t (f). Kauda l bald h in ter dem P h a r y n x endigt er plötzlich mi t einer kleinen 
Anscliwellung, und dor t liegt sicherlich der Exkre t ionsporus (p). In einem Fal l 
g laub te ich auch, den Porus als einen kleinen P u n k t auf der »Ampulle» zu 
sehen. Hier gehen von a ein oder wenige feine Zweige aus. Ungefähr la teral 
von der Mundöf fnung sendet a einen Zweig nach innen (g). Dieser entsendet 
einen kurzen, feinen Zweig kauda lwär t s (e) und biegt sich ros t rahvär ts (b). 
Ea te ra l von den Augen wendet b um und läuf t kauda lwär t s als ein brei ter , 
unverzweigter K a n a l (c) bis in die Nähe des hinteren Körperendes, wo er sich 
wieder ros t ra lwär ts biegt (d), um sich einwenig un te r dem P h a r y n x in 
eine Anzahl feinerer Zweige aufzulösen (h). 

Ich gehe nun zur Besprechung des G e n i t a l a p p a r a t e s iiber. (Vgl. 
das Presspräpara t Abb. 4, die Rekonst rukt ion nach Sagittalsclinit ten Abb. 18, 
und das Schema Abb. 17.) Von der einzigen Geni ta löffnung (gö) ungefähr im 
vierten (kaudalen) Viertel des Körpers f i ihrt ein kurzer Geni ta lkanal (Abb. 19 gk) 
zum Atr ium commune (at). U m die Geni ta löffnung brei te t sich zwischen dem 
Hautmuskelschlauch und der Basalmembran konzentrisch eine Anzahl diinner 
Ringmuskeln aus (Abb. 19 göm). Diese sind es, welche im lebenden Material 
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Abb. 17. Acrorhynchus robustus. Schema der Genitalorgane. 
Aus freier Hand. 

eine homogene P l a t t e um die Geni ta löffnung zu bilden scheinen (Abb. 4 gö). 
Der kurze Genitalkanal ist ausserdem umgeben von 10-—12 Ringmuskeln, 
welche hier einen Sphinkter bilden (Abb. 19 gösph). Das At r ium (at) liat ein 
hohes Epi the l , in dem nian s te t s eine Menge Kerne f indet und das von zwei 
Muskelschichten, deren Fasern sich kreuzen, umgeben ist . 

Ros t ra lwär t s geht vom Atr ium in der Mittellinie des Körpers ein musku-
löser Schlauch aus — der U t e r u s (Abb. 17, 20, 21 u). Dieser s teh t n icht 
d i rekt mi t dem Atr ium in Verbindung, sondern ein Divertikel , der Ute rusgang 
(ug) venn i t t e l t den Uebergang. Bei leerem Ute rus scheint der B a u des Ute rus -
ganges und der des proximalen Teiles des Uterusschlauches ein und derselbe 
zu sein. Das Ep i the l ist verhäl tnismässig hoch und en thä l t eine recht dichte 
Menge Kerne. Auf einem Tangent ia lschni t t durch den proximalen Teil des 
U te ru s sah ich Epithelzellen (Abb. 21 uepz), die unregelmässig polygonal, mi t 
l insenförmigen K e m e n von 6,5 /i im Durchmesser , waren . Die Iyängsmusku-
la tur ist in der ganzen Ausdehnung des Schlauches deut l ich (Abb. 20, 21 lm). 
Die Ringmuskula tu r (Abb. 20 rm) ist im Ute rusgang deutl ich, gut differen-
ziert, scheint aber am Anfang des Ute rus aufzuhören. Hier schwillt eine Anzahl 
Ringmuskeln zu einem Uterussphinkter an (Abb. 21 usph). Dieser ist frei-
lich am deut l ichsten, wenn der Ute rus eine Eikapsel en thä l t (Abb. 18 usph). 
Dann sind die 12 (13 ?) Muskeln des Sphinkters besonders in die Augen fallend 
und gewöhnlich e twas höher als breit . Distal , dicht am Uterussphinkter , sieht 
m a n grosse Uterusdri isen (Abb. 20, 21 udr) im Uterusgange. Die Fo rm des 
Eies ist gewöhnlich dieselbe wie bei Gyratrix, jedoch e twas weniger in die 
Dänge gezogen. Bei einem Exempla r fand ich im Presspräpara t eine fast kugel-
förmige Eikapsel . Die Eischale mass 2,5 //. E ine Skulp tur , wie m a n sie bei 

» 
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Abb. 18—21. Acrorhynchus robustus. — 18. Rekonstruktion des Genital-
apparates aus Sagittalschnitteu. Kani., Obj. 8, Oc. 2. Tischh. — 19. Querschnitt 
durch das Atrium und die Genitalöffnung. Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, 
Tischh. — 20. Querschnitt durch den Uterus-Vorliof mit Uterusdriisen. Kam., 
Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. — 21. Sagittalsclmitt durch das Proximalende 

des Uterus, denselben tangierend. Kani., Ap. 2 mm, Koin]). Oc. 4, Tischh. 
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Gyratrix gefunden hat , habe ich auf der Eischale nicht beobachtet . Die 
Eikapsel ist immer gestielt. Bei einem grossen, scliönen Exemplar war die 
Länge des Stiels 64 /< und die Breite 14 //. Diese Zahlen scheinen uni so impo-
nierender, als bei Gyratrix der Stiel nur etwa 5 // lang ist. Der Polycystidide, 
der in dieser Hinsicht Acrorhynchus robustus ain nächsten steht , scheint Poly-
cystis nägelii zu sein, wo die entspreclienden Zahlen 50 bezw. 17 /i sind ( M E I X -

NER 1925, S. 302). Der Stiel endigt in einer kreisrunden, t r ichterart ig verbrei-
terten Endpla t t e (Abb. 18 epl). Eine ähnliche Pla t te ist friilier bei Polycystis 
nägelii und P. minuta gefunden worden. ( M E I X N E R 1925, S. 302 Abb. 23). 
U m die Endpla t t e war ein geronnener braungelber Sekrettropfen ausgebreitet, 
der Granulationen und Gasbläschen enthielt (Abb. 18 setr). Auf Abb. 18 sieht 
man einen vom Uterusgang durch Abschniirung gesonderten Teil, in den die 
Uterusdriisen miinden und in dem der Sekrettropfen liegt. Diese im Präpara t 
sichtbare Einsclmiirung halte icli jedoch nicht fiir eine beständige. Beson-
ders s tarke Ringmuskeln waren hier nicht zu sehen, und im iibrigen war das 
Präpara t hier undeutlich, da durch Zerbrechen der Eischale beim Schneiden 
die Organe zusammengedrängt waren. 

Gegeniiber dem Uterus entspringt aus dem Atrium ein kurzer D u c t u s 
c o m m u n i s (Abb. 17, 18 dc), dessen Epi thel von derselben Beschaffenheit 
ist, wie das des Atriums, und vereinzelte Kerne entliält. Der Ductus commtt-
nis endigt liinter einem kräftigen Sphinkter (sph) mit einem grossen, muskel-
freien Sack, in dem ich stets Sperma fand. Dieses Gebilde muss offenbar als 
R e c e p t a c u l u m s e m i n i s angesehen werden (rs). In den Ductus 
communis miinden ferner die beiden Germidukte (ged), in wrelche die Vitello-
dukte sich öffnen (vid). Die G e r m a r i e n sind fast kugelförmig (Abb. 4, 
17, 18 ge). Aussen ist das Germarium von einer Tunika umgeben, der verein-
zelte abgeplat tete Kerne epitheliales Ausselien verleihen. Ähnliche Umliiil-
lungen sind auch friilier schon bei Polycystis nägelii, M acrorhynchus croceus 
und Acrorhynchus caledonicus erwähnt worden ( M E I X N E R 1 9 2 5 , S. 2 9 8 ) . Die 
V i t e 11 a r i e n sind s tark fingerförmig gelappt und die Lappen erstrecken 
sich sowohl kaudal-, wie auch rostralwärts. Wegen der Vitellarien erscheint 
der Körper des lebenden Tieres dunkelbraun und undurchsichtig. 

Der m ä n n l i c h e G e n i t a l k a n a l ist ein Gebilde von gewaltigem 
Ausmasse. Schon beim lebenden, ungepressten Material sieht man ihn als eine 
dicke, dunkle Spirale (Abb. 3). E r steigt zunächst fast senkrecht vom Atr ium 
empor, wendet sich dann nach rechts, zieht hier im Bogen nach vorn und wen-
det sich wieder ventralwärts gegen die Mitte des Körpers, wo er sich mittels 
eines kurzen Zwischenstiicks (zs) mit der grossen, unpaaren, fast vollkommen 
kugelförmigen Vesicula seminalis (vs) vereinigt. Diese liegt also unmit telbar 
am Uterus. Dass die Vesicula seminalis in der Abb. 18 so weit dorsal zu liegt, 
beruht darauf , dass der gefiillte Uterus sie nach oben gepresst liat. Dicht bei 
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der Vesicula seminalis miindet in den männl ichen Geni ta lkanal eine Korn-
sekretblase (vgr). Ferner öf fne t sich in den männlichen Geni ta lkanal ungefähr 
dor t , wo er sich iiber dem Atr ium nacli rechts wendet , eine grosse, kugelför-
mige Bursa (bs). Im Epi the l des männlichen Geni ta lkanals habe ich nie Kerne 
gefunden; die letzten sieht man in dem Atr iumdiver t ikel , \vo der männl iche 
Geni ta lkanal einmiindet . W a s im Que t schpräpara t (Abb. 4) den männlichen 
Geni ta lkanal so auffal lend dunkel und resistent erscheinen lässt, sind 
schwach d is ta lwär ts gebogene Stacheln, mi t denen seine Innenwände dicht 
besetzt sind. Diese Stacheln (Abb. 25) sind keineswegs alle gleich gross. Unge-
fähr in der Mit te des Kana l s sind sie am grössten und erreichen die Länge 
von 15 an der Bursa messen sie k a u m ein Dri t te l davon. Sie bestehen aus 
einer kleinen, ovalen Basalpla t te , auf der ein mehr oder weniger gebogener 
Stachel sich erhebt . Die Stachelbekleidung ers t reckt sich vom Zwischensttick 
bis zum At r ium und auch noch einwenig in die Bursamiindung, nicht aber in 
die Bursa selbst. 

Der männliche Genitalkanal ist von einer besonders dicken Muskelschicht 
umgeben, die zunächst aus 3 /i dicken äusseren Längsmuskeln und aus 1,5 //, 
dicken inneren Ringmuskeln bes teht (Abb. 18 lm u. rm). Die Muskulatur der 
Bursa ist e twas schwächer. Wie aus Abb. 18 bs ersichtlich, ist es n icht mög-
lich, hier von einer besonderen Längs- und Ringmuskula tur zu reden, liian 
sollte eher Radiä rmuskula tur sägen, da sie sich von der Basis der Bursa aus 
s t rahlenförmig iiber die Bursa ausbrei te t . Distal von der Miindung der Bursa 
in den männlichen Genitalkanal scheint die innere Ringmuskula tur zu ver-
schwinden, aber ausserhalb der Längsmuskula tur beginnt die Bildung eines 
Ringmuskelmantels . Beim Ubergang in das Atr ium vers tärken sich diese 
Fasern ganz besonders (Abb. 18, 19 äurm). Sie zeigen hier einen of t fas t recht-
winkligen Querschni t t und erreichen eine Höhe bis zu 6 /<. Da, wo sie plötslich 
aufhören, t re ten die inneren Längsmuskeln hervor und divergieren als Pro-
t rak toren (pr) gegen die Seiten des Körpers hin. Latera l sind diese Pro t rak-
torenbiindel am besten entwickelt . Rostral und kaudal bestehen sie aus ein-
zelnen, zers t reuten Fasern. 

Die kugelförmige S a m e n b 1 a s e, vesicula seminalis (vs), ha t ein niedri-
ges, undeutl iches Epi thel . Wo die beiden Vasa deferentia e inmunden, liegen 
einige Kerne. Die Muskulatur , die bedeutend schwächer ist, als die 
des Genitalkanals, scheint aus sich kreuzenden Fasern zu bestehen. Ven-
t ra l miindet in die Vesicula seminalis ein Paa r Vasa deferent ia ein (Abb. 4, 
17, 18, 23 vd). Sie sind sehr eigentiimlich gebaut . Das Epi the l bes teht näm-
lich aus einigen (vermutlich 4) Reihen grosser, driisenartiger Zellen, und in 
jeder Reihe stehen wahrscheinlich nur vier Zellen (Abb. 22). Die Kerne sind 
gross und rundlich. Das Sekret dieser Zellen ist auf Schni t ten äusserst f ein 
granuliert . Das Vas deferens entspr ingt aus den Testes ungefähr in deren 
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Abb. 22—25. Acrorhynchus robustas. — 22. Sagittalschnitt; das 
Vas deferenz bis zur Vesicula seminalis. Kani., Ap. 2 mm, 
Komp. Oc. 4. Tischli. — 23. Querschnitt durch den männlichen 
Genitalkanal dicht an der Vesicula seminalis. Kam., Ap. 2 mm, 
Komp. Oc. 4, Tischh. — 24. Sagittalschnitt mit dem Ductus 
granulorum. Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4. Tischh. -— 25. 
Stacheln aus dem männlichen Genitalkanal. Quetsclipräparat. 

Kani., Ap. 2 mm. Komp. Oc. 4. Tischh. 

Mitte. Die Hoden sind lange, spindelförmige Organe zu Seiten des P h a r y n x 
und dicht unter dem In tegument (Abb. 4 te). Sie reichen aus der Gegend des 
Muskelzapfens bis einwenig hinter die Vesicula seminalis. 

Die K o r n s e k r e t b l a s e, vesicula granulorum (Abb. 17, 18, 23, 24 
vgr), ist dunnwandig und liegt dorsal dicht der Vesicula seminalis an. E s 
ist eigentlich nicht richtig, hier von einem einheitlichen Sack zu reden, denn 
es handel t sich eher um einen kompakten Komplex von Blasen, die auf Abb. 
23 vgr deutlich zu selien sind. Mittels eines kurzen Kanales, duc tus granu-
lorum (Abb. 17, 23, 24 dgr), miindet die Vesicula granulorum in das Zvvischen-
stiick (zs). Dieser Kanal ist deutlich differenziert mi t einem niedrigen, stachel-
freien Epithel , schwächer äusserer Ring- und innerer Längsmuskula tur (Abb. 23, 
24 rm, lm). Dicht bei der Stelle, wo die Vesicula granulorum in das Zwischen-
stiick einmiindet, liegt ein Zellenkomplex, der mir ausDriisenzellen (Abb. 23dr) 
zu bestehen scheint. Dieses jedoch mit alleni Vorbehalt , besonders da sich jene 
Zellen wenig von den Myoblasten unterscheiden (Abb. 18 mb), welche in der 
ganzen Länge des männlichen Genitalkanales dicht dem Muskelmantel anliegen. 
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Uber die Stellung von Acrorhynchys rcbustiis im System. 

Nach M E I X N E R laute t die Diagnose der Familie Polycystididae folgender-
massen (1925, S. 304): »Kalyptorhyncliia mi t einer einzigen Geschlechtsöff-
nung; mit paarigen Gonaden; Samenbehäl ter und Duc tus e jaculator ius voll-
kommen vom Kornsekretbehäl ter bzw. von den Kornsekretdri isen getrennt . 
Riissel ungespalten, mi t gesonderten Prot rac toren und Fixa toren versehen, 
ohne Zellkerne (Zellen) zwischen der Binnenmuskula tur . Mund und P h a r y n x 
vor der Körpermi t t e gelegen.» 

Aus der Besehreibung geht also mit Sicherheit hervor, dass es sich um einen 
Polycyst ididen hande l t . 

Schon als ich diese Art zum ers tenmal sah, fiel es mir auf, wie gross ihre 
Ähnlichkeit mi t Acrorhynchus caledonicus (Clap.) zu sein schien (vgl. M E I X N E R 

1925, S. 318—319, Taf . I I , 6). Wie bei Acrorhynchus robustus, so sind auch bei 
dieser Ar t die Ausmasse des männlichen Genitalkanales erstaunlich. 

Da ferner angegeben wird (s. G R A F F 1882, S. 320), die W a n d sei mi t ge-
knöpf ten Stacheln dicht bedeckt , scheint die Ähnlichkeit i iberaus gross zu 
sein. Was nun die Stachelbedeckung betr i f f t , gibt jedoch M E I X N E R (1925, 
S. 318) an, dass man nur in einem kurzen Abschni t t des Genitalkanals die 
Kut ikularschicht der Wand in dis talwärts schwach gebogene Stacheln auf-
gerissen sieht und dass es sich nie um isolierte »basal geknöpf te Stacheln» 
handel t . Bei meiner Art handel t es sich jedoch um wirkliche, isolierte Stacheln 
(Abb. 25), welche freilich nicht den von G R A F F angegebenen runden Knopf 
(1882, Taf . X Abb. 18) besitzen, sondern eine ovale Basalplat te . — Die Vesicula 
seminalis ist bei beiden Arten ganz gleich gebaut , »eine in der Gestalt modi-
fizierte äussere Samenblase». Bei Acrorhynchus caledonicus sind die Vasa 
deferentia distal di innwandig und schwellen erst mehr proximal in der Weise 
an, wie bei Acrorhynchus robustus unmi t te lbar vor der Ves. seminalis. Meine 
Art er innert also in dieser Hinsicht an den im iibrigen abweichenderen M acro-
rhynchus croceus ( M E I X N E R 1925, S. 317). Bei Acrorhynchus caledonicus entlee-
ren sich die Kornsekretdri isen frei in den männl ichen Genitalkanal . Bei 
Acrorhynchus robustus ist dagegen eine deutliche Vesicula granulorum und ein 
differenzierter Duc tus granulorum vorhanden, welche als der Beginn eines 
t lberganges zu dem bei den Polycystididen gewöhnlichen Zustande erscheint, 
wo sich das Sekret aus der Ves. granulorum durch einen gewöhnlich mi t 
Kut iku lar rohr versehenen Kana l ergiesst. Was jedoch den Genitalkanal von 
Acrorhynchus robustus am meisten von dem des Acrorhynchus caledonicus 
unterscheidet , ist das Vorkommen der grossen, muskulösen Bursa copulatr ix 
(Abb. 17 bs). Hier erblickt man eine Ähnlichkeit mi t Polycystis nägelii. Die 
Bursa bei Polycystis nägelii miindet auch in einen recht s tarken männlichen 
Genitalkanal . Ih r Bau ist aber ein ganz anderer. Die Wand ist nämlich frei 
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von Muskeln und besteht aus einem Epithelsynzytium, in dessen Plasma eine 
Spermaansammlung mit Kornsekret eingebettet ist. Die Bursa dieser Art 
kann folglich nicht fiir homolog mit der von Polycystis nägelii angesehen wer-
den. 

Man hat angenommen, dass die starke Ausbildung des männlichen Geni-
talkanales bei Acrorhynchus caledonicus im Zusammenhang mit dem Fehlen 
der Bursa und besonderer Chitinvorrichtungen am Ductus granulorum ( M E I X -

NER 1925, vS. 319) entstanden ist, wie auch bei den Tcrricola die Riickbildung 
des Penis und der Bursa eine mächtige Ausbildung des Atrium masculinum 
(männlicher Genitalkanal) zur Folge hat ( M E I X N E R 1926, S. 605). Bei Acro-
rhynchus caledonicus ( M E I X N E R 1924, S. 27) dtirfte der männliche Genital-
kanal, bei Polycystis nägelii die Bursa bei der Befruchtung das Sperma auf-
nehmen. Ohne Zweifel dient jedoch bei Acrorhynchus robustus die Bursa, t rotz 
des dem Acrorhynchus caledonicus ähnlichen Genitalkanales, der Aufnahme 
von Sperma bei der Befruchtung (also als Bursa copulatrix). Die Vorgänge bei 
der Befruchtung und Spermaiiberfiihrung erscheinen noch komplizierter wegen 
des Vorkommens einer Anhangsblase am weiblichen Genitalkanal. Diese 
muss zweifelsohne fiir einen Samenbehälter angesehen werden, ein Recepta-
culum seminis (rs), das allmählich das Sperma aus der Bursa iibernimmt, um 
es alsdann an die vorbeipassierenden Eizellen abzugeben. 

Die Arten, die ich im Zusammenhang mit der systematischen Stellung 
von Acrorhynchus robustus erwähnt liabe, nämlich Acrorhynchus caledonicus, 
Polycystis nägelii, M acrorhynchus croceus und M acrorhynchus goettei, ver-
einigt M E I X N E R zu einem einzigen Genus — Polycystis ( 1 9 2 5 , S. 3 0 5 — 3 0 6 ) . 

Die von mir angewandten Gattungsnamen sind die urspriinglichen und von REI-
S I N G E R ( 1 9 2 6 , S. 4 2 7 — 4 2 8 ) wieder aufgenommenen. Es scheint mir nämlich 
auf Grund der friiheren Beschreibungen, dass die Unterschiede zwischen die-
sen Gattungen in der Tat den Wert von Gattungsmerkmalen besitzen. Da-
durch, dass ich meine Art zur Gat tung Acrorhynchus fiihre, bin ich gezwungen 
die Diagnosen folgendermassen zu revidieren. 

Genus Acrorhynchus. G R A F F 1 8 8 2 . Polycystididen ohne Kutikularbildun-
gen am Sekretbehälter. Männlicher Genitalkanal mit zahlreichen, kleinen 
Häkchen bewehrt. Weiblicher Apparat kaudal vom männlichen gelegen. 
Mit oder ohne Bursabildungen. (Haupts. nach R E I S I N G E R 1 9 2 6 S. 4 2 9 . ) 

A. caledonicus (CEAP). Die Kornsekretdriisen miinden neben dem unpaa-
ren Samenbehälter frei, ohne gemeinsames Sekretrohr in das proximale Ende 
des mächtigen, stark muskulösen, männlichen Genitalkanales, dem eine Bursa 
fehlt. Weiblicher Genitalkanal ohne Anhangsblase (Haupts. nach M E I X N E R 

1925 S. 306). 
A. robustus n. sp. Die Kornsekretblase miindet mittels eines kurzen Sek-

retrohrs neben der unpaaren Samenblase in das proximale Ende des mächti-



26 Tor G. Karling, Kalyptorhyncliia 

gen, s tark muskulösen, männlichen Genitalkanals, mi t dem eine muskulöse 
Bursa in Zusammenhang s teht . Weiblicher Genitalkanal mit rnuskelfreier 
Anhangsblase. 

Bei der grossen Ähnl ichkei t zwischen A. caledonicus und A. robustus 
d r ä n g t sich die Frage auf , ob nicht beide Arten doch mi t e inander identisch 
sind. Leider ha t t e ich nicht Gelegenheit A . caledonicus selbst zu untersuchen. 
So bes t immt , wie die Angaben iiber diese von mehreren Forscliern s tudier te 
A r t lauten, bin ich aber gezwungen, wenigstens bis auf weiteres, den von 
mir un te r such ten Acrorhynchus als eine selbständige A r t aufzufassen. 

C. Placorhynchus octaculeatus n. sp. 

Diese Art ist schon seit J a h r e n von meinem Lehrer, Professor A L E X . 

L U T H E R , an der Zoologischen Stat ion zu T v ä r m i n n e besonders in der 
Bucht Krogarviken beobachte t worden, doch ha t er dieselbe aus Mangel an 
Zeit nicht näher untersuchen können. Ich habe die Art hauptsächl ich bei der 
Insel Jofskär gefunden, wo ich sie von einer Klippe aus in e twa 1 m Tiefe 
mit Sand erbeutete . Ferner kam sie vor zwischen den Inseln Vikarskär und 
Jofskär . Kin Fund s t a m m t aus einer kleinen, weit hinaus seichten Bucht in 
der Nähe von Balget. Dicht am Ufer kam sie nicht vor. Der seichteste I*und-
ort lag in 20 bis 30 cm Tiefe. Hinsiclitlich der Bodenbeschaffenheit erwies 
sie sich wählerischer als Acrorhynchus. Sie lebt auf detr i tusreichem Sand, der 
das Wasser wenig tr i ibt . Wenn das Wasser im Sammelglase eine längere Zeit 
getrt ibt war, fand ich sie nicht . Ich fand sie gewöhnlich zusammen mit ge-
wissen Monotiden und mit Proxenetes flabellijer. Sie kommt äusserst spärlich 
vor, sodass ich nicht in der Lage war, eine geniigend grosse Anzahl zu fixie-
ren, u m ein vollständiges Bild von einem jeden Organ zu erhalten. 

E s erwies sich ferner, dass nur eine sehr geringe Anzahl der fixierten Exem-
plare einigermassen geschlechtsreif war. Nach alleni zu urteilen, di irf ten die 
von mir entdeckten Fundor te zufällige gewesen sein. E s ist wenig wahrschein-
lich, dass diese Art zu den sandbewohnenden Kalyptorhyncli ien aus grösserer 
Tiefe gehören sollte. Doch dariiber später. 

Diese Art ha t eine mit t lere Länge von 0,8 m m (Abb. 32). Frei schwimmend 
ist sie sehr langgestreckt. An einem solchen Exempla r mäss ich eine Länge 
von 0,8 und eine Breite von nur 0,06 mm. Die Breite n i m m t gleichmässig nach 
vorn und hinten ab. Die grösste Breite liegt einwenig hinter der Körpermi t te . 
Das Kaudalende ist e twas breiter als das Rostralende. Vorn sieht man den von 
zwei Platteri, 'einer ventra len und einer dorsalen, bedeckten Riissel. Diese 
P lä t ten sind rötlicli gelb gefärbt und zeigen ganz dieselbe Fä rbung wie ein rotes 
Blutkörperchen unter dem Mikroskop. 
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Die vordere Spitze trägt wenige (5) Fiihlhärchen. Augen fehlen. 
Der Pharynx liegt ungefähr im dritten Achtel von hinten gerechnet. 
In einigen Fällen findet man eine längliche Eikapsel hinter dem Pharynx. 
Wegen des gefiillten Darmes und der dunklen Vitellarien erscheint das 

Tier dunkel und undurchsichtig mit schwach rotviolettem Ton. 
Das I n t e g u m e n t ist bei dieser Art auf alien Präparaten mehr oder 

weniger gefaltet, am meisten an beiden Enden. Daher ist es nicht möglich, 
seine Dicke in genauen Werten anzugeben, zumal nur das Zilienkleid und die 
Basalmembran eine einigermassen konstante Dicke haben. An einer gestreck-
ten Stelle, wo keine Faltenbildung zu bemerken war, mass ich eine Gesamt-
dicke von 8 f i (Zilien, Epithel, Basalmembran und Muskelschlauch), vvovon 
ungefähr die Hälfte auf die Zilienschicht und etwa 1,5 fi auf die Basalmembran 
entfielen. Am lebenden Material sieht man im Epithel eine grosse Menge 
Hyaloide, gleich kleinen, kugelförmigen Tropfen. Auf Schnitten fand ich sie 
nie so wie z. B. bei Acrorhynchus, sondern als helle Tropfen (Vakuolen), die die 
stark gefärbte Hauptmasse des Inhalts als unregelmässige, polymorphe Kliimp-
chen erkennen lassen. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach uni 
Pseudorhabditen. Die Kerne zeigen den gewöhnlichen polymorphen Typus, 
sind einwenig kleiner als bei Acrorhynchus robustus, und ihr grösster Durch-
messer beträgt 7—12 fi. Der gut ausgebildete Hautmuskelschlauch ist es, der 
die Zusammenziehung und Faltung bewirkt. An einer normal gestreckten 

Abb. 26—31. Placorhynchus octaculeatus. — 2G. Hautmuskelschlauch 
in der Aufsicht. Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4. Tischh. — 27. Teile 
zweier kontrahierter Muskelfasern. Kani., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4. 
Tischh. — 28. Aus einem Sagittalschnitt; Myoblasten. Kam., Ap. 2 mm, 
Komp. Oc. 4. Tischh. — 29. Sagittalschnitt; gedehntes Deckepithel 
(rechts), das in zusammengezogenes (links) iibergelit, rmx = zusammen-
gefalteter Ringmuskel, rm2 = gestreckter Ringmuskel, lmx = kontra-
hierter Längsmuskel, lm2 = gestreckter Längsmuskel. Kam., Ap. 2 mm, 
Komp. Oc. 4, Tischh. — 30. Sagittalschnitt durch die Kaudalspitze; 
Abdominaldrusen, Kani., Ap. 2 mm, Koinp. Oc. 4. Tischh. — 31. Aus 
einem Sagittalschnitt; Kristalloide. Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. 
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Stelle sind die Längsmuskeln wenig breiter als die Ringmuskeln, be t rach te t 
man aber eine in der Längsr ichtung kontral i ierte Stelle in der Aufsicht (Abb. 
26), so sieht man die Längsmuskeln (lm) als breite, verzweigte Stämme, iiber-
deckt von parallelen Ringmuskelfasern (rm). S tark zusammengezogene Längs-
muskeln, wie die in der Abbildung sichtbaren, können eine Breite von 8 // 
aufweisen, während die Ringmuskeln wenig mehr als 1 /i breit sind. 

An einigen Stellen fand ich, entsprechend den in Abb. 27 dargestell ten, 
auf einer Ebene einwenig unter der Muskelebene viereckige Kerne (n) in, 
wie es sellien, e ingebuchteten Teilen der Muskeln. E s handel t sich hier 
wahrscheinlich um Myoblasten. Dass in der Abbi ldung der Umriss des Myo-
blasten nicht breiter ist als der Muskel, be ruh t auf der hochgradigen Kont rak-
tion des letzteren und seiner aus diesem Grunde abnormen Breite. Abb. 28 
zeigt eine solche Stelle im Längsschni t t mi t den e twas einwärts ragenden 
Myoblasten. Hieraus kann man sehen, dass die Myoblastenkerne parallel dem 
Epi the l abgepla t te t sind. Die Masse der Kerne sind ungefähr 2 x 4 x 0 / / , 

Die Längsmuskeln ziehen sich zusammen, und das In tegument fa l te t sich 
in der Querrichtung, daher k a n n m a n verfolgen, wie sich die p lä t t en Ring-
muskeln (Abb. 29 rm2) längs ihrer Mittellinie bogenförmig biegen, sodass 
sich nahe der kontrahier ten Stelle eine scharfe Eal te biidet ( r m j . Man erhält 
dem nach im Sagit talschnit t ein Bild der quergeschnit tenen Ringmuskeln, 
das einem nach innen offenen V ähnlich ist. Die beiden Schenkel des V ver-
einigen sich iiber der kont rahier ten Stelle, so dass der Querschnit t des Ring-
muskels hoch und breit wird. (Die Längsmuskeln sind bei lm 2 gedehnt , bei 
ln i j kontrahier t . ) Ich vermute , dass die Ringmuskeln, da m a n sie in der Auf-
sicht als diinne Stränge (z. B. Abb. 26 rm) erblickt, of t gerade in dieser Weise 
geknickt sind. 

Von D r ii s e n mögen in erster Linie die Komplexe der Abdominaldriisen 
erwälint werden. Diese sind im kaudalen Endabschn i t t un tergebracht und 
liegen folglich nicht, wie bei Acrorhynchtis, dem Hautmuskelschlauch 
innen an , sondern erfiillen ganz den von ihnen eingenommenen Kör-
perteil. Abb. 30 zeigt einen sagit talen Schni t t durch die Kaudalspi tze. In 
der Mitte sind die Driisenzellen am grössten. Proximal weist eine jede Driise 
einen grossen (6 //), kugelförmigen Kern auf. 

Noch eine Art Driisen, iiber die jedoch meine P räpa ra t e keinen klareri 
Bescheid geben, sei erwälint . Abb. 40 zeigt einen Querschni t t durch die Ein-
sti i lpung rund um den Porus der Riisselscheide, und m a n sieht hier einen cya-
nophilen Sekretkomplex (cyan) durch das In t egumen t ausmiinden. Wahr-
scheinlich gehören die cyanophilen Sekretbahnen, welche im Erontalschni t t 
Abb. 37 cyan zu sehen sind, demselben Driisensystem an. Nur in diesen beiden 
P räpa ra t en liabe ich dieses Sekret gefunden, das nicht immer aufzut re ten 
scheint. Das Sekret besteht aus unmessbar kleinen cyanophilen Körnern. 
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Scheinatisierte Schnitte durch den vorderen Körperteil, 33 
vertikal, 34 horizontal. nx = Myoblastkern im Muskelzapfen, 
n2 = Kern im Scheidenepitliel, bn^ = Basalmembran des 
Endkegelepithels, bma = Basalmembran des Scheidenepithels. 

Aus freier Hand. 

Ich gehe zur Behandlung des R ii s s e 1 s (Abb. 33—45) iiber. Schon im 
Quetschpräpara t fällt einem bei dieser Art eine dorsale und ventrale quer-
gestreifte P la t t e auf. Auf Schnit ten sieht man, dass diese Muskelplat ten 
(mpt) aus senkrecht s tehenden Lamellen bestehen, die dicht aneinander ge-
dri ickt erscheinen. Die P lä t ten sind gleich gross mit einem Längsdurchmesser 
von 90—120 //, einer Breite ( = Lamellenlänge) von 40—70 // und einer Dicke 
(Maximaldicke = Lamellenbreite) von 15—20 /.*. Kaudal von der Basis des 
Muskelzapfens hängen diese Muskelplat ten zusammen, und das Kaudalst i ick 
ist hier lateral ausgebuchtet und liat eine Breite von e twa 30 /< (Abb. 44 mpl). 
Die Muskelplat ten sind von diinnen Grenzmembranen umgeben, einer äusseren 
(äugrm) und einer inneren (igrm), die nicht ganz 1 /< dick sind und nach Fär -
bung mi t Eisenhämatoxyl in leicht en t f ä rb t werden. Diese Membranen hal ten 
die Muskellamellen in den Muskelplat ten zusammen. Latera l wird der Muskel-
zapfen begrenzt von einer diinnen Membran derselben Art , vvie die Grenz-
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membranen (Abb. 34, 3G, 43 grm). Die inneren Längsmuskeln (ilm) im Muskel-
zapfen haben denselben Bau wie bei anderen Kalyptorhynchien und bilden 
die einzige Innenmuskula tu r . Eigentiimlicherweise fehlen also die inneren 
Ringmuskeln. Dieses niuss wohl in Zusammenhang gebracht werden mit der 
Ausbildung der Muskelplat ten und ihrer Lamellen. Die Muskelplat ten umfas-
sen ja mehr als die Häl f te des Muskelzapfens (Abb. 43). Bemerkenswert ist 
ferner der Ums tand , dass eine Anzahl (Myoblast-) Kerne sich der inneren 
Längsmuskula tur anschliessen (Abb. 33, 34, 35, 36 n j . Diese Kerne sind s tab-
förmig, messen e twa 8 x 3 /i und ihre Zahl be läuf t sich auf ungefähr 8. Der 
Endkegel sellien bei dieser Art weniger kont rahier t als bei den oben beschrie-
benen Arten. Sein In tegument ist sehr niedrig — etwa 3 //, wovon fast die 
Häl f te auf die Basa lmembran (bmx) entfäl l t . Im Epi the l liegt eine geringe 
Anzahl kleiner, rundlicher Kerne (Abb. 36 n4). Im Quetschpräpara t sali ich 
den Endkegel meist dicht bedeckt mi t kleinen isodiametralen Tröpfchen, iiber 
deren N a t u r meine Schnit te keinen klaren Bescheid gaben. Der Endkegel 
beginnt ungefähr am distalen Viertel der Muskelplat te (Abb. 33, 35), und hier 
scheint sich die innere Grenzmembran auf dem vorgeschobenen Teil der Mus-
kelplat te ( = die Basa lmembran des entsprechenden Epithels) in die innere 
Grenzmembran fortzusetzen. Ebenso geht die Basa lmembran des Endkegel-
epithels direkt in diese Membranen iiber. Wie sich das Epi the l hier beim 
t lbergang verhäl t habe ich nicht klar gesehen. Eatera l beginnt der Endkegel 
auch in derselben Höhe, und die Muskelplat ten iniissen ihn folglich dorsal und 
ventra l decken, indem sie zugleich einwenig iiber ihn liinausragen. 

Das Epi the l der Riisselscheide ist gut differenziert , im distalen Teil of t 
gerunzelt und erreicht eine Höhe von etwa 8 fi (Abb. 35, 36 schep.). Proxi-

Abb. 35—43. Placorhynchus octaculeatus. — 35. Sagittalsclmitt durch die 
Russelregion. n, = Myoblastkern im Muskelzapfen, n3 = Kern im Scheiden-
epithel, n3 = Kern im Deckepithel, bn^ = Basalmembran des Endkegelepithels, 
bm2 = Basalmembran des Scheidenepitliels. Kani., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, 
Tischh. — 36. Horizontalschnitt durch die Riisselregion. n4 = Kern im Epithel 
des Endkegels, iibrigens wie in Abb. 34. Kam. Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. — 
37. Erontalschnitt durch die dorsale Muskelplatte; junges Expl. mit cyanophilen 
Driisen. Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. — 38. Scliräger Frontalsclinitt, 
die Muskelplatte in der Riisselscheide tangierend. Kam., Ap. 2 mm., Koni]). 
Oc. 4, Tischh. .— 39. Schnitt parallel dem vorigen; Obergang zwischen Scheide 
und Muskelzapfen; ein eingesenkter Epithelzellenleib. Kani., Ap. 2 mm, Koni]). 
Oc. 4, Tischh. — 40. Querschnitt durch die rostrale Epitheleinstiilpung beim 
tibergang in die Riisselscheide. Kam., Obj. 8, Oc. 2, Tischh. — 41. Querschnitt 
durch den distalen Teil der Riisselscheide. Kani., Obj. 8, Oc. 2, Tischh. — 42. 
Querschnitt durch die Riisselscheide, unmittelbar distal vom Endkegel. Die 
obere Muskelplatte nach innen gebogen. Kani., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. 
— 43. Querschnitt durch den Muskelzapfen, ein wenig kaudal. Kani., Ap. 2 
mm., Komp. Oc. 4, Tischh. 



Abb. 35—43. 
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inal, besonders dorsal und ventral , wo die Muskelplat ten of t das Epi the l spän-
nen (Abb. 35), ist es diinner, membranar t ig . Im Epi thel liegen dicht längliche 
Kerne von ungefähr 6 /t Länge (Abb. 33—36 n2). Eine diinne Basalmembran 
und eine schwache Muskelhiille umschhessen die Scheide. Ringmuskeln liabe 
ich hier nicht gefunden, und Längmuskeln f inden sich wahrscheinlich nur late-
ral (Abb. 42 lm) zwischen der Scheidenöffnung und dem Muskelzapfen, wo sie 
in die laterale Bewegungsinuskulatur iiberzugehen scheinen. 

Auf den in die Scheide hineinragenden Muskelplat ten scheint das Epi the l 
in eine Anzahl Streifen oder Lappen geteilt zu sein (Abb. 38 epstr), die dar-
auf hindeuten diirften, dass das Epi the l hier s ta rk gefaltet ist. Die zu diesem 
Epi thel gehörigen Zelleiber sind eingesenkt. Eine geringe Anzahl derselben liegt 
an der Basis des Endkegels , zumteil innerhalb des Muskelzapfens (Abb. 38 
eiep), zumteil ausserhalb desselben (Abb. 39 eiep). Wegen Mangels an Material 
ist es mir nicht möglich, die Zahl dieser eingesenkten Zelleiber anzugeben. 
Ihre Masse sind 10—12 X 6—7 u, und sie sind durch einen bald breiteren 
(Abb. 38), bald schmäleren Stiel (Abb. 39) mi t dein Epi the l verbunden. Im 
Grunde jeder Zelle liegt ein 6—8 /i grosser Kern (eiepn). 

Meine P räpa ra t e ervviesen sich nicht ausreichend zur Klarlegung der ä u s-
s e r e n B e w e g u n g s m u s k e l n des Riissels, und ich gebe daher nur 
mit Vorbehal t die Ergebnisse ineiner Untersuchung wieder. 

Die Haup tmusku la tu r ist wegen der Muskelplat ten auf die lateralen Par t ien 
beschränkt . In erster Linie sieht man hier ein paa r laterale Pro t rak to ren-
und Ret rak torengruppen (Abb. 33, 34, 36 lrpr und lrr), von denen die ersteren 
auffallend schwach ausgebildet sind, die letzteren dagegen aus 5—6 starken 
Muskeln bestehen, die lateral an der Leibeswand einwenig hinter dem Gehirn 
befestigt sind. Ferner sieht man 2 Paare schwächer Muskeln, die lateral und 
weit kaudal an den Muskelplat ten inseriert sind und strahlenförmig an das 
Epi thel ziehen, ein Paar dorsal (Abb. 33, 34, 43 drf) und ein Paa r vent ra l (vrf). 
Ich meine, dass ihre vornehmste Aufgabe in der Fixierung der Lage des Riis-
sels besteht , und be t rach te sie als Fixatoren. 

Muskeln, die in naher Beziehung zur Rt isselmuskulatur stehen, sind die 
I n t e g u m e n t r e t r a k t o r e n . Als solche be t rachte ich die kräf t igen 
Muskeln, welche die Einst i i lpung der Gegend uni die Scheidenöffnung bewir-
ken, es sind die vorderen In tegument re t rak toren (Abb. 33, 34, 35, 41 vir). 
Bis zu einer Anzahl von e twa 16 entspringen sie dem In tegument der Einstiil-
pung und ziehen radiär (Abb. 41 vir) gegen ihre Anhef tungspunkte an der 
Leibeswand vor dem Riissel. Diese Muskeln zeigen also grosse t )bereinst im-
mung mit den Ret rak toren der Scheidenöffnung bei Acrorhynchus robuslus 
(s. S. 14). 

Entsprechend den grossen In tegument re t rak to ren bei Gyratrix und 
Acrorhynchus fallen uns in erster Linie ein paar kräft ige ventra le In tegument -
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proximalsten Teil des Muskelzapfens. Basalstiick der Muskelplatten. Kani., 
Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. — 45. Sagittalsclinitt ungefähr der Linie 

a—b auf Abb. 44 entsprechend. Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. 

re t raktoren (Abb. 33 veir) auf, die dorsokaudalwärts ziehen, um sich weit hiil-
ten an der dorsaleen Leibeswand zu inserieren. 

Wie die friiher untersuchten Arten, so weist auch diese grosse R ii s s e 1-
d r ii s e n auf. Sie liegen in zwei grossen, lateralen Komplexen hinter dem 
Gehirn und bestehen aus mehreren Driisenzellen (Abb. 45 rdr j ) . Die Ausfiih-
rungsgänge laufen lateral durch die Ganglienmassen zu den Seiten der Basal-
stiicke der Muskelplat ten (Abb. 44, 45), in die sie eindringen. Ferner liegen in 
der Ganglienmasse vers t reut einzelne eosinophile Driisenzellen (Abb. 45 rdr2). 
Un te r such t man einen Querschni t t durch den Muskelzapfen weit kaudal bei 
den Basalpla t ten (Abb. 44), so sieht m a n an den Stellen, wo die Basalplat te 
lateral eingeschniirt ist, zwei kräf t ige eosinophile Stränge (ndst) die Grenz-
membran durchbohren und in den Muskelzapfen eindringen. Verfolgt m a n 
diese Stränge nach hinten, so f indet man, dass ihre Bestandteile l iauptsächlich 
Driisenausfiihrungsgänge sind, aber ich glaube mi t Sicherheit festgestellt zu 
haben, dass diese Stränge auch Nervenelemente enthal ten . Letzteres bes tä t ig t 
nament l ich ein schöner. Sagittalsclinit t ungefähr der punkt ie r t en Linie a — b 
in Abb. 44 entsprechend. E in solcher Schni t t is4- &bb. 45. Hier sieht man, wie 
das Neuropilem (npi) in Begleitung eines Belages von Ganglienzellen gegen 
diese Öf fnung im Muskelzapfen hinzieht. Innerha lb des Muskelzapfens kann 
man den dicken S t räng aus Sekret und Nerven (ndst) ein gutes Stiick weit 
gegen den Endkegel hin verfolgen. 

Auf einigen P räpa ra t en sah ich den ganzen Muskelzapfen in eine geronnene 

3 
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Flussigkeit —vern iu t l i ch Perivisceralfl i issigkeit— eingehiillt, die beim F ä r b e n 
einen gelblichen Ton a n n a h m (Abb. 42 pvf) . 

Die in der Ebene des Epi thels von Radiär- und Ringmuskeln uingebene 
Mundöffnung befindet sicli ziemlich weit hinten, ungefähr im hinters ten Vier-
tel des Körpers. E in sehr kurzes Mundrohr f i ihrt in eine ausgebreitete, f lache 
P h a r y n x tasche. Der Pharynxsaum, der sich gewöhnlich konisch iiber 
die Mundtasche erhebt , wurde von mir entweder flach oder einwenig einge-
zogen gesehen (Abb. 46). Das Mundrohr wird durch einen starken, vent ra len 
Mundsphinkter (msph) eingeschniirt und weiter dorsalwärts von ihm durch 
eine Gruppe feiner Ringmuskeln (rm). Längsmuskeln f inden sich nur in ver- • 
hältnismässig geringer Anzahl, nämlich ungefähr 14. Die Mundtasche ha t ein 
sehr niedriges membranar t iges Epi the l ohne Kerne, aber um den Rand der 
Mundtasche liegt ein Ring von Kernen (Abb. 46 n3), die einwenig eingesenkt 
erscheinen. Eine Basalmembran habe ich vergebens gesucht. Der P h a r y n x 
war bei alien Exemplaren dorsoventral s ta rk zusammengezogen, was zumteil 
offenbar eine Folge der Fixierung war, aber auch im Quetschpräpara t erschien 
der P h a r y n x gewöhnlich s tark abgepla t te t . Am fixierten Material ist seine 
Höhe kaum mehr als ein Dri t te l des Durchmessers, und an einem Exempla r 
mi t normal kontrahier tem P h a r y n x mass dieser 50 X 134 ju. Die äusseren 
Längsmuskeln ( äulrn) sind s ta rk und breit und lassen keinen Teil des P h a r y n x 
unbedeckt . Die äusseren Ringmuskeln (äurm) sind ausserordentlich s tark , 
und ihre Zahl be t räg t ungefähr 24. U m ihre verschiedene Ausbildung zu ver-
stehen, muss inan die äussere Morphologie des P h a r y n x kennen. Ventral wird 
die Pha rynx tasche vom Pharynx lumen durch einen inneren Ringwulst ge-
schieden, dessen ventraler Rand sich im Längsschni t t gewöhnlich spitz aus-
gezogen zeigt. Nach aussen von diesem Wulst , also innerhalb der Mundöff-
nung, folgt ein zweiter breiterer und gerundeter äusserer Ringwulst (äurw). 
Der Pharynxsaum, unter dem ich (mit M E I X N E R ) den ganzen Pharynxte i l 
verstehe, der an die Pharynx tasche grenzt, ha t ein kut ikulares Epi the l ohne 
Kerne. Dorsal gegen den Ösophagus ha t der P h a r y n x keinen ausgeprägten 
Saum, und kut ikulares Epi the l habe ich hier auch nicht gefunden. —• Un te r 
dem äusseren Ringwulst (äurw) liegen fiinf recht schwache, im Querschni t t 
gewöhnlich quadrat ische Ringmuskelfasern. Gegen den Ösophagus hin sind 
auch die Ringmuskeln verhältnismässig schwach, sie liegen aber hochkant ig 
und dicht aneinander gedriickt, sodass sie eine dorsale Sphinktergruppe bil-
den (dsph). Die der Pharynx tasche unter dem Pha rynxsaum zunächst liegen-
den Ringmuskeln bilden brei te Giirtel von je e twa 9 u Breite und 3,5 ju Höhe. 
Dorsalwärts werden die Ringmuskeln gewöhnlich höher und schmäler. Ihre 
Ausmasse waren 6,5 x 4 //. Diese Wer te sind nicht absolut , da die Muskeln 
sich durch Kont rak t ion sehr verändern, sie bezeichnen aber ein Durchschnit ts-
verhältnis . 
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Im Gegensatz zur 
mächtigen Entwicklung 
der äusseren Ringmus-
keln sind die inneren 
Ringmuskeln (irm) 
schwach ausgebildet. 
Proximal sind sie oft 
schweraufzufinden. Un-
ter dem Ringsaum bil-
den 5 stärkere und ei-
nige schwächere Muskel-
fasern eine ventrale 
Sphinktergruppe (vsph). 

Die inneren Längs-
muskeln sind stark und 
aktionskräftig (ilm). 

uspK 

Abb. 46. Placorhynchus octaculeatus. Ein wenig sclie-
inatisierter Querschnitt durch den Pliarynx n ^ K e r u 

Ventral verursachen sie d e s Oesophagusepithels, n2 = Kerne im Epithel des 
eine Falte zwischen dem Pharynxlumens, n3 = Kern einer einwenig eingesenk-
inneren und äusseren ten Zelle dem Epithel der Pharynxtasche vermutlich 
Ringwulst und sind , zugehörig. Aus freier Hand gez. 

dorsal an der Grenze 
zwischen dem Pharynxlumen und dein Ösophagus inseriert. Die Zahl der 
inneren Längsmuskeln beträgt etwa 1G. 

Das Epithel des Pharynxlumens ist niedrig, seine Kerne (n2) liegen in zwei 
horizontalen Ringen —wahrscheinlich nur 4 in jedem Ring — rostral, kaudal 
und lateral. 

Das diinne Epithel des Ö s o p h a g u s weist nahe am Rande einen Ring 
von Kernen (nj) auf. Die bei den Kalyptorhynchien oft beobachteten Körner-
kolben (kko) sind bei dieser Art sehr gross. Wenn auch die Grösse in erster 
Linie dem physiologischen Zustande zugeschrieben werden muss, so meine 
ich doch, dass sie hier als ein fiir die Art charakteristischer Zug betrachtet 
werden sollten, da die untersuchten Exemplare sich in dieser Hinsicht kaum 
unterschieden. Die Körnerkolben scheinen aus grossen Zellen zu bestehen, 
die oral und kaudal bis zum Pharynx reichen und lateral einen Rauni offen 
lassen (Abb. 46). Sie verschliessen klappenförmig die Öffnung, welche vom 
ösophagus in den Magensack fiihrt, und erstrecken sich in das Lumen des 
Ösophagus, sodass von diesem fast nichts frei bleibt. Bisweilen sind sie in 
das Pharynxlumen ausgestiilpt, indem sie sich bis zum Ringwulst erstrecken. 
Hier und da sieht man Kerne, die zu diesen gewaltigen Driisenzellen gehören. 
Im Quetschpräparat findet man den Ösophagus fast von eiförmiger Gestalt 
und mit dem spitzeren Ende gegen den Pharynx gerichtet. 
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Zvvecks Beobachtung der äusseren Bewegungsmuskulatur erwiesen sich 
meine P räpa ra t e wenig geeignet. Nach dem, was ich sehen konnte, schien sie mi t 
dem friiher iiber die Polycystididen Bekannten (MEIXNER ) i ibereinzustimmen. 

Ueber den Bau der E x k r e t i o n s o r g a n e bin ich bei dieser Art zu 
keiner klaren Auffassung gelangt. Die Exkret ionskanäle waren sehr schwach 
und undeutl ich, und die Dicke der Haup t s t ä inme iibertraf k a u m diejenige der 
feineren Kapil laren bei Acrorhynchus robustus. Was ich f inden konnte , war 
ein Paa r lateraler Hauptkanä le , die rostral und kauda l je eine Schlinge bilden. 
Von der Kaudalschlinge schien s tets ein verhältnismässig stärker, kurzer und 
quer abgeschnit tener Kana l auszugehen, an dessen Ende wahrscheinlich der 
Exkre t ionsporus liegt. 

Die Präpara te , welche ich fiir eine Rekonst rukt ion des G e n i t a 1 a p p a-
r a t s gebrauchen konnte, waren wenige und zum grossen Teil missgliickt, 
deshalb konnte das Bild des Geni ta lappara tes bei dieser Ar t im einzelnen nicht 
klar dargestell t werden. Dazu kommt , dass die Ausbildung des Geni ta lappa-
rates in den verschiedenen P räpa ra t en nicht völlig i ibereinstimmte. I n erster 
I.inie meine ich dami t die Präpara te , welche in den Abb. 47 und 48 dargestell t 
sind. Wie m a n sieht, sind die Verschiedenheiten gross. Abb. 48 schien mir ein 
völlig reifes S tad ium aufzuweisen. Hier war die Muskulatur sowohl des weib-
lichen, als auch des männl ichen Genitalkanales deutlich und der Ductus coni-
munis länger und besser differenziert . Dagegen war die Muskula tur in dem in 
Abb. 47 dargestell ten P räpa ra t e nirgends deutlich, und von den Germarien 
f anden sich nur wenig differenzierte Zellkomplexe. Da ferner der Genital-
appa ra t nur in einem P räpa ra t entsprechend der Abb. 48 ausgebildet und diese 
Schnittserie nur teilweise b rauchbar war, blieben viele Einzelheiten unklar . 

Abb. 47—56. Placorhynchus octaculeatus. — 47. Zusammenstellung der 
Genitalorgane aus einigen Sagittalschnitten. Kam., Obj. 8. Oc. 2, Tischh. — 
48. Sagittalschnitt durch den Genitalapparat eines abweicliend gebauten 
Exemplars. Kam., Obj. 8, Oc. 2, Tischh. — 49. Sagittalschnitt mit Genital-
öffnung und Atrium. Kani., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. — 50. Aus einem 
Sagittalschnitt schräg durch den proximalen Teil der Vesicula seminalis mit 
Miindung des Vas deferens. n, = Kern in der Wand der Samenblase, n2 = 
Kern einer Kornsekretdriisenzelle. Kani., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. •— 
51. Querschnitt mit dem Verlauf des Vas deferens vom Kopulationsorgan bis 
zur Samenblase. Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. — 52. Scliräger Sagit-
talschnitt, der den Kopulationsapparat fast tangiert. Kani., Ap. 2 mm, Koni]). 
Oc. 4, Tischh. — 53. Sclinitt durch den Uterus, nx- = Kern im Epithel des 
Vorhofes, n2 = Kern einer Uterusdriisenzelle. Kani., Ap. 2 111111., Komp. Oc. 4, 
Tischh. — 54. Normal gebildete Stacheln des Kopulationsorgans. Quetsch-
präparat. Kani., Ap. 2 111111, Komp. Oc. 8, Tischh. — 55. Stacheln des Kopu-
lationsorgans bei einem abnormen Expl. (Vgl. S. 36). Quetsclipräparat. Kani., 
Ap. 2 mm, Komp. Oc. 8, Tischh. — 56. Dieselben Stacheln wie in voriger Abb., 
in ihrer richtigen Lage gezeiclinet. Quetsclipräparat. Aus freier Hand gez. 
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Abb. 47—56. 
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Bei Placorhynchus liegt der G e n i t a l p o r u s zwischen dem P h a r y n x und 
der Kaudalspitze. I s t die Spitze eingezogen, so liegt der Porus in der Mit te 
zwischen dieser und der Mundöffnung. Um die Geni ta löffnung wird das 
Kpithel diinner und geht im Genitalporus in das Epi thel des Genitalkanales 
iiber. Den Porus umgibt eine grössere Anzahl feiner Sphinktermuskelfasern 
(Abb. 49 gösph). Vom Genitalporus steigt der Genitalkanal in der Median-
ebene des Körpers au fwär t s (Abb. 47, 49 gk). J e nach der Kont rak t ion des 
Körpers ers t reckt er sich mehr kauda lwär t s (Abb. 47) oder mehr oralwärts 
(Abb. 49). In einem P r ä p a r a t fand ich den Genitalkanal blasenförmig ange-
schwollen gleich innerhalb des Porus (Abb. 47 dat) , wie eine distale At r ium-
bildung aussehend. Dieses di irf te k a u m eine kons tan te Bildung sein, da 
ich sie in keinem anderen P räpa ra t e wiedergefunden habe. 

Der Genitalkanal f i ihrt in ein gemeinsames A t r i u m (at) mi t recht diin-
nern, gewöhnlich s ta rk fal t igem Epi the l und schwacher Muskularis. I m 
Epi thel liegt eine Anzahl länglicher Kerne. I n das Atr ium miinden nach-
einander (Abb. 47, 48, 49), gerechnet von der Ventralseite aus, der Uterus(u) , 
der männl iche Geni ta lkanal (niga) und der weibliche Geni ta lkanal (wga). 

Hinsichtlich des U t e r u s baues ist ein grosser Unterschied von den 
iibrigen Kalyptorhynchien zu bemerken. Vom Atr ium fi ihrt ein enger Kanal , 
der Uterusgang (Abb. 48, 53 ug) zum Vorhofe des Ute rus (uv) einem s te ts 
s ta rk zusammengedri ickten Kanal . Der Vorhof ist ausgekleidet mit einem 
3,5—4 fi hohen Epi the l mi t einer grossen Anzahl abgepla t te ter Kerne, deren 
Ränder gegen das L u m e n gewendet sind (Abb. 53 iij). Der Vorhof ist vom 
eigentlichen Uterus , dem Ort , wo später die Eikapseln zu liegen kommen, 
abgeschntirt durch einige (wahrscheinlich nur zwei) Sphinktermuskelfasern 
(usph). ^ 

Das Uterusepi thel ist diinner als das des Vorhofes, auch wenn der Ute rus 
leer ist. Ueber die Kerne im Epi the l des leeren Ute rus wage ich nichts mi t 
Sicherheit auszusagen. Das Lumen ist fas t immer vollkommen zusammen-
gedriickt, und das Epi the l scheint ohne scharfe Grenze in die umgebenden 
Driisen iiberzugehen (Abb. 53 udr). Bei einem eine Eikapsel en tha l tenden 
Exempla r mass ich unmi t te lba r beim Sphinkter die Höhe des Ute rus zu 2,5 /i, 
aber weiter nach innen um die Eischale he rum erscheint der Ute rus nur als 
eine diinne H a u t mit abgepla t te ten Kernen hier und da. Eine unter den 
Kalyptorhynchien einzig das tehende Eigenschaf t dieser Art ist, dass der 
Ute rus ganz und gar, und nicht nur der Vorhof, von Driisen umgeben ist, die 
mi t den Uterusdri isen der friilier beschriebenen Arten i ibereinzustimmen 
scheinen. In den Driisen fand ich vereinzelte Kerne (n2). Eine andere T a t -
sache, die offenbar hiermit zusainmenhängt , ist die, dass keine der von mir 
untersuchten Eikapseln jemals einen Stiel mit anha f t endem Sekret t ropfen 
ha t te . Die Eikapsel von Placorhynchus ist fas t zylindrisch, an beiden E n d e n 
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halbkugelförmig abgerundet (Abb. 32). I m gepressten P r ä p a r a t mass die 
Eikapsel 143/71 /u, war also genau doppel t so lang als breit . Die Dicke der 
F^ischale be t rug nicht ganz 2 ju. 

I m Zusammenhang mi t dem Ute rus will ich hier eine interessante Beobach-
tung an einem in Sagi t ta lschni t te zerlegten P r ä p a r a t erwähnen. Innerha lb 
einer Eischale (im Uterus?) fand sich ein E m b r y o in recht weit vorgeschrit-
tenem Stadium (Abb. 57) . M E I X N E R e rwähnt (1923 , S. 201) , er habe bei zwei 
Exemplaren von Gyr. hermaphroditus eine, bzw. zwei im Darme frei schwebende 
Eikapseln gefunden, die Embryonen in weit vorgeschri t tenem Entwicklungs-
s tad ium enthiel ten. Dass soetwas in unserem Falle nicht vorlag, bewies die 

Abb. 57. Placorhynchus octaculeatus. Sagittalschnitt durch 
einen im Uterus befindliclien Embryo in weit vorgesch-
rittenem Entvvicklungsstadium. Die Eiscliale umgibt 
nocli zum grössten Teil den Embryo. Die Anlagen werden 
in derselben Weise bezeiclmet wie die ausgebildeten Or-

gane. Kani., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. 

Ivage der Eikapsel und stellenweis s ichtbare Reste der umgebenden Uterus-
wand. Die Eischale war vorn (distal im Uterus)- geöffnet , und aus der Öf fnung 
ragte das vordere Körperende mit der Riisselanlage hervor . Hierdurch war 
der E m b r y o in zwei Teile, so zu sagen »Kopf» und »Rumpf», geteilt . Der Rand 
der Eischale bildete den eingeschniirten »Hals». Rings um den »Kopf» sah man 
peripher eine äusserst diinne Schicht von derselben Fa rbe und Dichtbrechung 
wie die der Eischale — offenbar Reste der letzteren. Darun te r lag eine klare 
Schicht (ci), welche auch, wenn auch bedeutend diinner, den »Rumpf» inner-
halb der Eischale umgab. Diese Schicht muss die Zilienhiille gewesen sein. 
Un te r dieser lag das Epi thel , das wenig dicker als 2 /i war. In der kaudalen 
Zone des »Kopfes» war das Epi the l s tark und unregelmässig gefal tet , wie die-
ser Teil auch beim ausgebildeten Exempla r noch of t gefal tet und sehr kon-
t rak t i l ist. In diesen Fal ten liegen mehrere Kerne, von denen es schwer zu. 
sagen ist, ob sie dem Epi the l oder einer da run te r liegenden Schicht angehören. 
Der inneren Fläche des Epi the ls dicht anliegend f indet m a n im »Rumpfe» 
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Kerne, die im Sagi t ta lschni t t länglich und von gleicher Höhe sind (Abb. 57 
mb). In der Aufsicht erscheinen sie fas t viereckig. Bei nälierer Unte r -
suchung f indet man, dass sie p lä t ten Zellen angehören, die sich nach ausseu 
verschmälern und im Zen t rum den Kern entha l ten (Abb. 57 mb). E s scheint 
mir wahrscheinlich, das es sich hier um Myoblasten des Hautmuskelschlauches 
handel t . Die Schnittserie war im iibrigen sehr zerrissen, die Fixierung nicht 
ganz gegliickt, und ich konnte daher keine genauere Unte rsuchung dieses 
interessanten S tad iums vornehmen. Das wenige, was ich feststellen konnte , 
geht aus dem Schni t t Abb. 57 hervor. I m »Kopfe» sieht man den Muskel-
zapfen mit den Plä t ten , daliinter die Geliirnanlage mi t Ganglienzellen und an 
ihren kaudalen Teil angedri ickt die Riisseldriisen (rdr). Der P h a r y n x besteht 
aus einem ventra len Ring von grossen Zellen (ph), dorsal von ihm sieht man 
die Anlagen der grossen Körnerkolben, in denen ich grosse Kerne sah. 

Der w e i b l i c h e G e n i t a l k a n a l , Duc tus communis (dc), scheint 
gewöhnlich in ein dorsales Divertikel des Atr ium commune zu miinden, in 
ein A n t r u m femininum (wga). Dieses di irf te jedoch nur als ein distaler, er-
weiteter Teil des Ductus communis be t rach te t werden. Ara Ubergang des 
A n t r u m femininum in das Atr ium commune f inden sich einzelne verdickte 
Ringmuskeln, die als Sphinkter dienen (Abb. 49 wspli). Der Ductus communis 
ist ein langer Kana l (Abb. 47) mi t deutl ichem Epi thel (Höhe e twa 3 //) und um-
geben von einer stellenweise recht kräf t igen Ring- und Eängsmuskelscheide. 

Aus Mangel an Material liabe ich nicht ganz klar feststellen können, welche 
verschiedenen Organe in den Duc tus communis einmiinden. Es scheint, dass 
die Vitellodukte und die Germidukte gesondert in den Duc tus communis miin-
den, die Vitellodukte (vid) mehr proximal von der Ventralseite und die Ger-
midukte mehr distal von der Dorsalseite (ge). Eerner miindet in den Duc tus 
communis eine kugelföriiiige Blase ein, die von ihm durch einen kräf t igen 
Sphinkter geschieden ist. Spermien sah man hier in beständiger Bewegung. 
Bis eine nähere Untersuchung iiber diese Blase vorliegt, will ich sie bios als 
Bursa bezeichnen (Abb. 47 bs) und annehmen, dass ihre Funk t ion derjenigen 
des Receptaculum seminis bei Acrorhynchus entspr icht . Die G e r in a r i e n 
fand ich nie voll ausgebildet. D i e V i t e 11 a r i e n sind paarige, s ta rk ge-
lappte Organe, die sich zwischen den Hoden iiber der Dorsalseite und weiter 
oralwärts auf den Seiten ausbrei ten und bis in die Hirnregion reichen. 

Dorsal vom Ute rus miindet in das Atr ium der m ä n n 1 i c h e G e n i t a 1-
k a n a l oder, vielleicht besser gesagt, das Geni ta la t r ium ein (Abb. 47 niga). 
Dieses biidet ein t r ichterförmiges Divertikel des Atr iums und unterscheidet 
sich auch nicht im Bau von letzterem. In das männliche Geni ta la t r ium scheint 
.der Duc tus ejaeulator ius auf einer Penispapille zu miinden (pe), die in einem 
Fall besonders aufgebläht war und das ganze Atr ium fiillte (Abb. 48 pe). 
Das K o p u l a t i o n s o r g a n mit der Penispapille ist eigentlich nichts 
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anderes, als der zylindrische Kornsekretbehälter, die Vesicula granulorum 
(vgr), in deren Mitte der Ductus ejaculatorius voin Proximalpol zur Miindung 
an der Spitze der Penispapille verläuft. In der Wand der Vesicula granulorum 
sreht man eine Anzahl Kerne (Abb. 52 n). Die Muskulatur des Kopulations-
organes besteht aus Ring- und Längsmuskeln, von denen die Längsmuskeln 
distal stärker werden. Die Abb. 48 zeigt, dass die Muskulatur unmittelbar 
beim Uebergang aus dem Atrium commune in das Genitalatrium (msp) be-
ginnt. Abb. 52 stellt einen etwas schrägen, lateralen Sclinitt aus demselben 
Präpara t dar. Die Penispapille selbst scheint frei von Muskeln zu sein, darauf 
diirfte auch die blasenförmige Ausdehnung des Penis im Präpara t der Abb. 48 
hindeuten. Der Ductus ejaculatorius in der Mitte der Vesicula granulorum ist 
begrenzt von einer strukturlosen, kernfreien Membran. In dem Präpara t , 
Abb. 48 dej, fand ich ihn in der Mitte aufgebläht, und seine Wände schienen 
undeutlich. Es ist möglich, dass in dieser Erweiterung Sperma und Korn-
sekret sich vor der Oberfuhrung mischen. 

Zum Kopulationsorgan gehören ferner 4 paar Stacheln. Meine Beobach-
tungen hieriiber sind an Quetschpräparaten gemacht. Das proximalste Paar 
(Abb. 54 a und a3) war stets von den drei iibrigen Paaren (b, c, d) einwenig 
entfernt, und das Organ, auf dem die Stacheln sitzen, war zwischen den Sta-
cheln a und den folgenden eingeschniirt (Abb. 54 und 56). Die Stacheln be-
stehen aus einer ausgehöhlten Basalplatte und der auf dieser stehenden ein-
wenig gebogenen Spitze. Die Länge der Stacheln der drei distalen Paare wai 
ungefähr 9 /i und die ihrer Basalplatten 5 bis 6 / / . Das proximale Paar ist 
stets kleiner (a und a t ) seine Länge beträgt 6 // und die seiner Basalplatten 5 //. 

Bei einem auffallend grossen und gut entwickelten Exemplar, das als 
Quetsclipräparat untersuclit wurde, zeigten die Stacheln einen etwas ab-
weichenden Bau (Abb. 55, 56). Die Stacheln a und a j mässen 16//, im fol-
genden Paar war der eine Stachel (b) 10 /< lang und der andere nur 4 //. Das 
dri t te Paar bestand aus besonders grossen und schönen, dolchförmigen Stacheln 
(c und Cj), deren Länge 24 //, betrug. Das letzte Paar (d und dx) war das merk-
wiirdigste. Es schien, als beständen die Stacheln hier nur aus den schalen-
förmigen Basalplatten, auf deren einer (d) nur ein paar kleine Auswiichse zu 
sehen waren. Die Höhe dieser Stacheln war nur 10 //. Ich halte es fiir wahr-
scheinlich, dass die eigentlichen Stacheln hier abgerissen waren, vielleicht 
bei der Kopulation sich abgelöst hat ten und in die Gewebe des anderen Tieres . 
eingedrungen waren. 

Proximal und ganz nahe beim Kopulationsorgan teilt sich der Ductus 
ejaculatorius in die beiden Vasa deferentia, die auf dem Wege zu den Hoden 
zu paarigen V e s i c u l a e s e m i n a l e s anschwellen (Abb. 47, 50, vs). 
Das Epithel ist hier sehr diinn, und da, wo die Vesiculae seminales an die 
Hoden herantreten, liegen symmetrisch ein paar Kerne (Abb. 50 nx). Die 
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Muskula tur wird von recht schwachen Längsmuskeln (Abb. 50 lm) gebildet. 
Ich habe s tets diese Samenblasen angetroffen, auch wenn sie keine Spermien 
enthiel ten und leer waren. Daher sollten sie fiir echte Vesiculae seminales 
angesehen werden. Die K o r n s e k r e t d r i i s e n fand ich nur bei einem 
P räpa ra t (Abb. 50 kdr) gut ausgebildet. Sie waren in zwei grossen Komplexen 
lateral vom Kopulat ionsorgan angehäuf t und begleiteten anfangs die Vesi-
culae seminales. 

Die H o d e n sind recht kurz, spindelförmig und liegen seitlich vom 
Pharynx. 

C ber die Stellung von Placorhynchus octacnleatus im System. 

Bei Erforschung der Eigenti imlichkeiten dieser Art , fallen zuerst die 
lamellösen Muskelplat ten des Riissels auf, und man f rag t unwillkiirlich nach 
Formen mit ähnlichen Gebilden. 

In der le tzten Zeit ha t M E I X N E R eine neue Familie der Kalyptorhynchien 
aufgestellt , die Gnathorhynchidae (1929, S. 771), innerlialb der Gruppe Enka-
lyptorhynchia (1928, S. 230). Die Familie en thä l t drei Arten, bei denen der 
Russel zwei auf einem dorsalen und einem ventra len Muskelkolben befestigte 
Kut iku la rhaken besitzt . Der Muskelkolben besteht aus dicht aneinander 
gedriickten Muskellamellen. Bei einer Art , Prognathorhynchus dubins M E I X -

NER, nehmen diese Kolben auch die Hä l f t e der Breite des Riissels ein. I m 
iirigen herrscht grosse Verschiedenheit. Bei den Gnathorhynchiden dienen 
die Muskelkolben als Unter lage fiir die Riisselhaken. Die Muskelkolben sind 
nicht, wie bei meiner Art , kauda l mi t e inander verbunden, und die inneren 
Längsmuskeln sind zum grössten Teil zu Hakenf lexoren differenziert , während 
bei Placorhynchus die inneren Längsmuskeln in to to den gewöhnlichen Ver-
lauf zeigen. Die Bewegungsmuskeln haben nichts Gemeinsames. Der Genital-
appa ra t ist nach ganz anderem Prinzip gebaut als bei Placorhynchus. Alle 
Gonaden sind unpaar , eine Bursa fehlt stets. Ube rhaup t f indet man, dass 
Placorhynchus mi t dieser Gruppe wenig verwandt ist. 

Ferner könnte m a n Ähnlichkeit bei der Gruppe Schizorhynchia M E I X N E R 

(1928, S. 230) vermuten . Was bei Placorhynchus als ein Schri t t in der Rich-
tung zu den Schizorhynchia gedeutet werden könnte , sind die beiden lateralen 

, Dri isenstämme im Riissel. Charakterist isch fiir die meisten Schizorhynchien 
ist nämlich das Vorkotnmen von einem Paar lateraler Driisenschläuche, die 
zwischen der dorsalen und ventra len Häl f te in den Riissel einmiinden. Nun 
braucht man sich bios den zentralen Muskelzapfen mi t dem Endkegel redu-
ziert zu denken und h ä t t e vor sich einen Schizorhynchien? Man könnte also 
eine grosse t lbere ins t immung mi t der Fam. Thylacorhynchidae M E I X N E R 

(1928, S. 237) finden, bei der die Riisselhälften breit , p la t t und v o m abgerun-
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det sind. Aber die Riisselhälften sind bei den Schizorhynchien keineswegs 
denen bei Placorhynchus ähnlich, sondera sie bestehen aus senkrecht bzw. 
radiär in Längsreihen stehenden Muskelfasern ( M E I X N E R 1928, S. 230). Die 
vSchizorhynchien unterscheiden sich auch hinsichtlicli fast aller iibrigen Organe 
so wesenclich von Placorhynchus, dass die Verwandtschaft sehr entfernt zu sein 
scheint und die Ähnlichkeit im Riissel höchstens als Konvergenz zu deuten ist. 
Dagegen ist es wahrscheinlich, dass die Muskelplatten bei Placorhynchus eine 
ähnliche Greiffunktion besitzen, wie die den Riisselhälften der Schizorhynchien 
zugeschriebene ( M E I X N E R 1928, S. 230). 

Die Verwandtschaft des Placorhynchus muss daher unter den Familien 
der Kalyptorhynchien zu suchen sein, die einen Riissel ohne Muskelwiilste 
haben. 

In M E I X N E R S Diagnose der Koinocystididae (1925, S. 306—307) findet 
man, dass der Genitalapparat dieser Familie vollkommen nach demselben 
Prinzip gebaut ist wie bei Placorhynchus. Der Ductus ejaculatorius läuft 
durch die Mitte der Vesicula granulorum, das Kornsekret und das Sperma wer-
den gemeinsam durch eine in den männlichen Genitalkanal vorspringende, 
Kutikulargebilde tragende Papille (Penis) entleert. Der wenig retraktile 
Endkegel und die Kerne im Muskelzapfen sind fernere gemeinsame Kenn-
zeichen. 

Als charakteristisch fiir die Koinocystididen wird ferner angegeben, dass 
die Höhe des Pharynx nur ein Drittel der Breite beträgt ( M E I X N E R 1925, 
S. 289) und dass man gegen den Rand der Pharynxtasche schwach eingesenkte 
Zellkerne findet. Diese Befunde, die jedoch wenig systematischen Wert haben, 
gelten fur die Koinocystididen und auch fiir Placorhynchus, aber ein anderes 
Merkmal, das sich systematisch konstant erweist, nämlich die Anzahl der 
inneren Längsmuskeln, ist verschieden. Fiir die Koinocystididen werden unge-
fähr 40 solche angegeben ( M E I X N E R 1925, S. 291), während ihre Zahl bei 
Placorhynchus nur 16 beträgt, also kleiner ist als bei den Familien der Gyratri-
cidae und Polycystididac. 

Da jedoch die Ähnlichkeit zwischen Placorhynchus und der Fani. Koino-
cystididae gross ist, und da die Beschaffenheit des Genitalapparates meiner 
Art nicht endgiiltig klargelegt ist, halte ich es fiir möglich, den Placorhynchus 
in die Familie der Koinocystididae einzureihen, zu deren Diagnose ( M E I X N E R 

1925, S. 307) ich folgendes hinzufiige: »Der Riissel, der dorsal und ventral von 
je einer lamellösen Muskelplatte bedeckt sein kann», ist ungespalten usw. 

Innerhalb der Fam. Koinocystididae hä t ten wir somit folgende Gattungen: 
Koinocystis M E I X N E R 1925 (S. 307). Zur Diagnose hinzuzufiigen: »Riissel 

ohne Muskelplatten.» 
Anoplorhynchus M E I X N E R 1 9 2 5 (S. 307) . Zur Diagnose hinzuzufiigen: 

»Riissel ohne Muskelplatten.» 
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Placorhynchus n. gen. Koinocystididae mi t terminaler Öffnung der Russel-
scheide. Riissel ohne markan t en Sphinkter an der Basis des Endkegels, mi t 
einer ventra len und dorsalen Muskelplatte, die kaudal am Muskelzapfen 
zusammenhängen. Kornsekretbehäl ter gut entwickelt . Kopula t ionsappara t 
mit Stacheln. Samenbehäl ter paarig. 

Einzige Art. PL octaculeatus n. sp. 

D. Koinocystis tvaerminnensis n. sp. 

Diese Art fand ich in geringer Anzahl dicht bei den Inseln Jofskär und 
Vikarskär in einer Tiefe von ungefähr 1 m. Der Boden war feiner Sand ohne 
Vegetation. In denselben Proben fand ich auch Placorhynchus und Proxe-
netes jlabellijer. Die meisten Exemplare , die ich fand, waren junge mit unent-
wickelten Genitalorganen. Nur drei waren geschlechtsreif und von diesen 
wurden zwei als Quetschpräpara te untersucht . Die Funde schienen zufälligen 
Charakter zu haben, und der eigentliche S tåndor t muss vermut l ich in grösserer 
Tiefe gesucht werden. Da das einzige fixierte, geschlechtsreife Exempla r beim 
Schneiden zum grössten Teil zerstört wurde und die iibrigen drei verfi igbaren 
P räpa ra t e ganz junge Tiere betrafen, kann ich einstweilen kein vollständiges 
Bild von dieser Art geben. 

Der junge Koinocystis tvaerminnensis ist sehr schlank (Abb. 58), hinten 
abgerundet und nach vorn gleichmässig verschmälert . Die Breite be t rägt nur 
1/14 der Ivänge. Der P h a r y n x liegt ganz in der Mitte oder einwenig vor der-
selben. Der Riissel ist sehr klein, ungefähr so lang wie der Körper im Mittel 
breit . Ganz an der Spitze vorn f indet sich im Umkreis der Scheidenmiindung 
eine Anzahl Spiirhärchen. Das erwachsene Ind iv iduum ist bedeutend plum-
per (Abb. 59) und erreicht eine Länge von annähernd 2 mm. Infolge des 
Darminhal tes ist der Körper zum grössten Teil wenig durchsichtig. Ein 
Farbstoff in der Viszeralflussigkeit verleiht dem Körper namentl ich im vor-
deren Teil eine schwach gelbe Farbe . 

Was zuerst bei der Be t rach tung des E p i t h e 1 s in der Flächenansicht in 
die Augen fällt, ist der grosse Reiclitum an Kernen (Abb. 60, 61 n) und ihre 
gleichmässige Verteilung. Die nähere Untersuchung ergibt, dass jeder Kern 
in einer deutlich umgrenzten Zelle liegt (Abb. 60). Diese Zellen sind unregel-
mässig polygonal, und ihre Grenzen t re ten als helle Einien hervor, am deut-
lichsten an der Basis der Zellen, und verschwinden gegen die äussere Ober-
fläche. Wo das Epi the l zerrissen ist, haben sich die Zellen ge t rennt und sind 
dor t am deutl ichsten. Die Grösse der Zellen genau anzugeben, ist nicht mög-
lich. Sie vari iert natiirlich innerhalb weiter Grenzen je nach der Kont rak t ion 
des Körpers. Als eine Art von mit t lerer Maximallänge will ich die Zahl 30 n 
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Abb. 58—63. Koinocystis tvaerminnensis. — 58. Ubersichtsbild eines frei scliwini-
menden jungen Expl:s. Quetsclipräparat. Aus freier Hand gez. — 59. Habitusbild 
eines geschlechtsreifen Expl:s. Quetschpräparat. Aus freier Hand gez. — 60. 
Lateraler Tangentialschnitt; Bau des Epithels. v ^ Va kuole mit Rhabdit, v2 = 
Rhabditfreie Vakuole. Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. —61. Tangential-
schnitt aus dem Epithel eines jungen, stark kontrahierten Exemplars. Bez. wie 
in vorig. Abb. Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. — 62. Querschnitt durch 
die Riisselscheide eines jungen Exemplars; Dilatatoren der Scheide. Kam., Ap. 2 
mm, Komp. Oc. 4, Tischh. — 63. Sagittalsclinitt durch den lateralen Teil des 
Riissels bei einem geschlechtsreifen Expl. Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. 
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angeben. Die Aussenschicht des Protoplasmas besteht aus einem Netzwerk 
mit hellen Vakuolen, die polygonale Maschen bilden. An der Basis und nahe 
am Kern ist das Plasma dichter. Bei einem älteren, sehr gut fixierten Exem-
plar (Abb. 60) fand ich in den meisten Vakuolen (vx) je einen 3 fi langen, ovoi-
den dermalen Rhabdi ten , bei einem jiingeren, kont rahier ten und nicht ganz 
gliicklich fixierten (Abb. 61) wurde aber eine bedeutend geringere Anzahl 
Rhabd i t en je Zelle gesehen. In dem zuerst e rwähnten Exempla r mit der 
grossen Anzahl Rhabd i t en waren die Kerne scharf begrenzt, verhäl tnismässig 
schwach polymorph (Iyänge 8—12 (u), bei dem anderen (Abb. 61) aber er-
scheinen die Kerne s ta rk gelappt und quer zur Rich tung des Körpers ausge-
zogen. 

Die Dehnungsrichtung der Kerne zeigt an, in welcher Richtung das Deck-
epithel gedehnt worden ist. Am fixierten Material fand ich als Höhe der 
Muskelschicht zusammen mit der Basalmembran und dem Ep i the 17/ / , und 
4 fi war die Höhe der Zilienbedeckung. 

Wie bereits erwälint , ist der R ii s s e 1 dieser Ar t sehr klein. Beim aus-
gewachsenen Exempla r ist er mit ausgestrecktem Endkegel nur e twa 120 // 
lang und e twa 70 // breit . Der Endkegel war in alien meinen P räpa ra t en ein-
gezogen (s. Abb. 64). Das Epi the l der Riisselscheide ist distal sehr niedrig, 
erreicht aber in der Mit te der Scheide eine ansehnliche Höhe. Hier liegen in 
einer Zone viele grosse, schwach polymorphe Kerne (n3). Man f indet hier 
of t auf der Oberfläche des Epi thels kleine, l ichtbrechende Granula von der-
selben Art , wie in den grossen Driisen liinter dem Gehirn. Dicht an der Basis 
der Scheide liegt um den Proximaltei l des Muskelzapfens ein dicker Giirtel 
von grossen, schwach eingesenkten driisenartigen Zellen (Abb. 63 eiz). Im 
Quetschpräpara t erscheint dieser Giirtel als eine gefaltete Zone am Ubergang 
zwischen dem Endkegel und dem Muskelzapfen. E s handel t sich hier offenbar 
um schwach eingesenkte Zelleiber aus dem Basalteil des Scheidenepithels. Die 
Kerne stehen in der Eängsr ichtung und scheinen eigentiimlicherweise in grosse 
Körner zerfallen zu sein. Ihre Iyänge be t räg t ungefähr 10 ju (Abb. 63 n). 

Das E^pithel des Endkegels erschien niedrig und undeutlicli. Ich fand es n icht 
in zwei Abschni t te geteilt , wie bei Gyratrix und Acrorhynchus. Bei zwrei jungen 
Exempla ren fand ich i ibereinstimmend einen runden Kern im Epi the l des 
Ivndkegels (Abb. 64 iij). I m Innern des Muskelzapfens fand ich nie einen 
Myoblastkern. Die inneren Eängsmuskeln gleichen denen der fri iheren Arten. 
Die Ringmuskeln (Abb. 63 rm) sind proximal schwach, undeutlicli, werden 
aber dis ta lwärts s tärker und schwellen an der Basis des Endkegels zu hohen, 
hochkant ig s tehenden Kasern an, die zusammen einen sehr s tarken, 13 // 
breiteu Muskelgiirtel bilden (rmg). 

In der B e w e g u n g s m u s k u 1 a t u r f inden sich (wahrscheinlich) 4 
paar Riisselretraktor- und ebensoviel (?) P ro t rak to rgruppen (Abb. 64 rr, rpr). 
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Schwach ausgebildet sind die äusseren Längsmuskeln uni den Muskelzapfen. 
Die den Proximalabschnitt der Scheide umgebenden Längsmuskeln sind recht 
stark und ziehen stralilenförmig, etwa 2 0 a n d e r Z a h l , bei der hohen, mit Ker-
nen versehenen Mittelpartie der Scheide gegen das Integument (Abb. 62, 63, 
64 schd). Diese Muskeln, welche als Scheidendilatatoren anzuselien sind, sind 
sehr kräftig und inserieren sich mittels zweier »Wurzeln» an der Leibeswand 
(Abb. 62 schd). 

In der Falte, die nach vorn durch die Kontraktion der Integumentretrak-
toren gebildet wird, entspringt auch eine Anzahl schwächer Muskeln (Abb. 64 
sehr), die nach vorn gegen den Porus ziehen. Es scheint mir, als ob sie sich unge-
fähr an der Stelle inserieren, wo die Dilatatoren von der Scheide divergierend 
abgehen. In diesem Fall wären sie als Scheidenretraktoren anzusehen (sehr). 

Ferner finden sich kraftige I n t e g u m e n t r e t r a k t o r e n , von denen 
ein ventrales Paar sehr stark ist und sich an der Leibeswand auf der Ventral-
seite hinter dem Pharynx inseriert. 

Von R ii s s e 1 d r ii s e n ist ein grosser Komplex von, verglichen mit den 
friiheren Arten, recht kleinen Driisenzellen hinter dem Gehirn zu finden (Abb. 
64 rdr). 

Bei der Fixierung, wenn das Tier das Vorderende einzieht (Abb. 64), wird 
der Körper so gefaltet, dass der P h a r y n x horizontal zu liegen kommt und 
die Mundöffnung, welche beim ausgewachsenen Exemplar sonst einwenig vor 
der Körpermit te liegt, auf der vorragenden Falte zu liegen kommt, also ganz 
an der Öffnung der Russelscheide (Abb. 64, 65 mö). Dieser Vorgang ist nicht 
nur eine Folge der Fixierung und kommt, wie schon erwähnt, durch die Inte-
gumentretraktoren zustande. Ich vermute, dass der genannte Vorgang eine 
grosse Bedeutunghat beim Ergreifen und Uberfiihren der Nahrung in den Mund. 

Bei einem ausgestreckten Tier sieht man im Quetschpräparat die Mund-
öffnung deutlich auf der Ventralseite und den Pharynx als einen Pharynx rosu-
latus. Bei eingezogenem Vorderende liegt der Pharynx in der Längsrichtung 
des Körpers. Infolge dieser Veränderung beim Fixieren ist das Aussehen der 
Pharynxtasche auf Schnitten nicht das normale, sondern man findet nur ein 
breites Rohr, das aus der Mundöffnung in den Pharynx fiihrt. Aber auch schon 
hier ist es möglich, in diesem Kanal zwei Abschnitte zu unterscheiden, die den 
Pharynxsaum umgebende Pharynxtasche und das Mundrohr, das in die Mund-
öffnung fiihrt. Einzelne Kerne, die offenbar dem Epithel dieses Kanals ange-
hören, fand ich distal (Abb. 65 n2) und in einem Ring am Boden der Pharynx-
tasche (Abb. 65 n3). Distal wird das Mundrohr von einigen diinnen Ring-
muskelfasern (rm) zugeschniirt. 

Der Pharynxkörper ist beim fixierten Material in seiner Längsrichtung 
ausgestreckt. Bei einem älteren Exemplar mass ich 86 x 108 /< und bei einem 
j ungen 52 x 64 u. 
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Abb. 64—65. Koinocystis tvaerminnensis. — 64. Sagittalschnitt durch ein 
junges, stark kontraliiertes Expl. nx = Kern im Epithel des Endkegels. n2 = 
Kern im eingesenkten Zellenring, n3 = Kern im Scheidenepithel. Kam. Ap. 
2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. — 65. Sagittalschnitt durch dell Pharynx eines 
iilteren Expl. nx = Kern im Körperepithel, n2 — ein wahrscheinlich etwas ein-
gesenkttr Kern des Mundrohrepitliels, n3 = ein der Pharynxtasche anluingender 
Zellkern, n4 = Kern itn zweiten Ringwulst des Pharynxrohres, u5 = lateraler 
Kern im Epithel des Pharynxrohres, n0 = einwenig eingesenkter Kern des 
Oesophagusepithels, n7 = Kern einer Körnerkolbenzelle. irwx = der erste Ring-

wulst, irw2 = der zweite Ringwulst. Kam., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4, Tischh. 
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Das Epithel des Pharynxsaumes ist kutikularisiert, besonders auf zwei 
inneren (Abb. 65 irwx, und ir\v2) und einem äusseren Ringwulst (äurw). Im 
Epithel des inneren Ringwulstes (irw2) liegen dorsal und ventral je ein runder, 
5—6// langer Kern (Abb. 65 n4). Weiterhin findet man im Eumenepithel ein 
paar lateral stehende, stabförmige Kerne (n5), die zwischen 8 und 11 /i lang 
sind. Auch das Pharynxepithel im Ösophagus ist wahrscheinlich, wenn aucli 
schwach, kutikularisiert. Das Ösophagusepithel weist eine Anzahl plat ter 
Kerne in schwach eingesenkten Zelleibern auf (Abb. 65 n6). Grosse Körner-
kolben (kko) mit recht grossen Sekretkörnchen und Kernen von gewöhnlicher 
Form und Grösse (n7) begrenzen den Ösophagus gegen das Darmlumen. 

Was die Muskulatur betrifft , s t immt diese Art im wesentlichsten mit 
Acrorhynchus iiberein. Abb. 65 zeigt, dass auch hier die beiden ventralen 
Ringsäume vorhanden sind, wenn auch nicht so typisch ausgebildet. Während 
aber bei Acrorhynchus nur drei dicke Ringmuskeln unter dem äusseren Saum 
liegen und keine oder jedenfalls äusserst unbedeutende unter dem inneren, 
findet sich bei Koinocystis eine grössere Anzahl derselben unter jedem von den 
Säumen (Abb. 65 vsph). Sie erreichen eine beträchtliche Höhe, sind aber auf 
den Seiten stark abgeplattet . Im iibrigen ist es so gut wie unmöglich, an dem 
grössten Teil des Pharynxlumens die inneren Muskeln festzustellen. Die äus-
seren Ringmuskeln sind stark und im Querschnitt meist rechtwinklig, ihre 
Höhe beträgt etwa 3,5 //. Um die Mittelzone des Pharynx sind sie am grössten 
und unde.utlich gegen die Pharynxtasche hin. Proximal bilden die äusseren 
Ringmuskeln eine dorsale Sphinktergruppe (Abb. 65 dsph) mit bis 6 /i hohen 
Muskellamellen. Die äusseren Längsmuskeln (äulm) sind im Pharynxsaum 
am stärksten entwickelt. Die inneren Längsmuskeln sind im Querschnitt 
punktförmig und erreichen nie dieselbe Mächtigkeit wie bei Acrorhynchus und 
Placorhynchus. Ihre Zahl beträgt ungefähr 40. Von den Dilatatoren (di) 
t reten besonders die distalen hervor. Sie ziehen in grossen, strahlenförmigen 
Biindeln gegen das Lumen. 

Die E x k r e t i o n s k a n ä l e habe ich an einem jungen Exemplar unter-
sucht (Abb. 66). vSie bestehen jederseits aus einem Kanal (b), der bald hinter 
dem Pharynx beginnt, weit nach vorn eine Schlinge biidet und quer abgeschnit-
ten (bei p) endigt, nachdem er ungefähr in der Höhe des Pharynx einen langen, 
von der kaudalen Seite kommenden Ast (a) aufgenommen hat . Bei p liegt 
wahrscheinlich der Exkretionsporus. 

Ich gehe nun zur Beschreibung der G e n i t a l a p p a r a t iiber. Von 
den langen, spindelförmigen H o d e n (Abb. 59 te), die rostral und dorsal von 
den Vitellarien liegen, fiihren die Vasa deferentia zu einem Paar langer äus-
serer Spermasäcke, den V e s i c u l a e s e m i n a l e s (Abb. 69 vs), welche 
in den Proximalbulbus des K o p u 1 a t i o n s o r g a n e s eindringen und in 
seiner Mitte als Ductus ejaculatorius (dej) weiterziehen. In depi Bulbus, der 
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Abb. 66—71. Koinocystis tvaerminnensis. — 66. Recliter Exkretionskanal 
eines jungen Expls. (s. S. 49!). Quetsclipräparat. Aus freier Hand gez. — 67. 
Etwas scliräger Sagittalschnitt durch das Kopulationsorgan. iij = grosser Kern 
einer Zelle in der Nälie der Proximalöffnung des Kopulationsrolires, n3 = Kerne 
im Wandplasma, n3 = Kerne in der Wand der Kornsekretblase, u4 = Kerne im 
Kopulationsorgan, in der Nähe der Eintrittstelle des Ductus seminalis. Kam., 
Ap. 2 mm, Komp. Oc. 4. Tischh. — 68. Sagittalschnitt durch die weibliclien 

• Genitalorgane. dr = Anhangsdrusen des weibliclien Genitalkanals, iij = Kern 
in der Bursa wand, n2 = Kern einer Driisenzelle. Kani., Ap. 2 mm, Komp. Oc. 
4, Tischh. — 69. Das Kopulationsorgan und die Samenblasen. Quetscliprä-
parat. Aus freier Hand gez. — 70. Stacheln aus dem Stachelrolir des Kopu-
lationsorgans. Quetsclipräparat. Kani., Ap. 2 mm, Komp. Oc. Tischh. — 
71. Das kutikulare Kopulationsrohr. Quetsclipräparat. Kani., Ap. 2 mm. 

Komp. Oc. 4, Tischh. 
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die Mundung des Ductus seminalis umgibt, liegt eine Anzahl Kerne (Abb. 
67 n4), die den Zellen entsprechen, welche F U I I R M A N N und M E I X N E R (1915, S. 
564) an dieser Stelle bei Koinocystis neocomensis gefunden haben. Auch im 
iibrigen zeigt das Kopulationsorgen dieser Art grosse Åhnlichkeit mit dem bei 
Koinocystis neocomensis Fuhrm. Das Kopulationsorgan ist ein etwa 160// 
langer und 1/3 so breiter Schlauch, den eine besonders diinne Aussenmembran 
umschliesst (äum). Der proximale Teil, in dem die Vesicula granulorum (Abb. 
67, 69, vgr) den Ductus ejaculatorius umschliesst, ist zu einem Bulbus 
schwach angeschwollen. Der Haupttei l des Kopulationsorganes ist der männ-
liche Genitalkanal, der innen von einem kutikularen Kopulationsrohr aus-
gekleidet ist (kop), das den proximalen Teil einnimmt, während der distale 
Abschnitt eine schwächer kutikularisierte und mit kleinen Stacheln dicht 
besetzte Membran enthält . Diesen distalen Abschnitt will ich Stachelrohr 
(sr) nennen. Der das Kopulations- und Stachelrohr umgebende Rauni ist 
nach innen von der Aussenmembran (äum) von einem dicken Wand-
plasma (wpl) erfiillt. In dieser Plasmamasse zeigen sich einzelne Kerne (n2). 
Auch die innere Wand des Kutikularrohres ist mit einer diinnen Innenhaut 
bekleidet (ih), in der ich keine Kerne fand. Im Umkreise des Proximalendes 
des Kopulationsrolires liegt eine Anzahl grosser Zellen, deren Kerne ansehn-
lich gross sind ( n j . Diese Zellen scheinen mit dem Kopulationsrohr und sei-
nem Innenepithel in Verbindung zu stehen. M E I X N E R fand bei Koinocystis 
neocomensis an der entsprechenden Stelle (1915, S. 566) 12 grosse Zellen, die 
er fiir die Mutterzellen des Innenepithels und des Kopulationsrolires hält. Das 
Kopulationsrohr ist weder distal, noch proximal scharf begrenzt, und daher 
findet man es im Quetschpräparat abgerissen und mit defekten Rändern, wie 
Abb. 71 zeigt. Seine S t ruk tur zeigt eine feinstreifige Punktierung, und seine 
Länge beträgt 80—86 /i. Das schwächer kutikularisierte Stachelrohr, die dis-
tale Fortsetzung des Kopulationsrolires, t rägt die oben erwähnten feinen Sta-
chelchen (Abb. 70). Diese sind nicht so gut differenziert, wie z. B. die Stacheln 
bei Acrorhynchus robustus, sondern ihnen fehlt die Basalplatte, und sie sehen 
aus wie durch Aufraspelung des Kutikularepithels entstanden. Die Maximal-
länge dieser Stacheln beträgt nur 4 /<. Das Stachelrohr miindet auf einer 
kurzen Penispapille (pe) in eine Penistasche (pt), oder, mit anderen 
Worten, in ein männliches Genitalatrium, das dem männlichen Genitalatrium 
bei Placorhynchus octaculeatus entspricht. 

Eine eigentiimliche Erscheinung war das Fehlen von K o r n s e k r e t 
im proximalen Bulbus, während der Rauni um den Ductus ejeculatorius von 
einer Plasmamasse mit einer Anzahl in ihr zerstreuter Kerne (Abb. 67 n3) erfiillt 
war. Aus der Åhnlichkeit mit den iibrigen Koinocystididen schliesse ich den-
noch, dass dieser Teil, da auch nirgends sonst Kornsekret zu sehen war, der 
Kornsekretbehälter ist (vgr). In einem Quetschpräparat fand ich iibrigens 
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Kornsekret (Abb. 69 vgr). Das Stachelrohr zeigte sich im Schni t t verrunzel t 
durch die Kon t rak t ion der kräf t igen inneren Längsmuskeln (lm). Aussen 
um das Kopulat ionsorgan fand ich nur eine recht schwache Ringmuskula tur 
(rm). 

Längs den Seiten im hinteren Teil des Körpers erstrecken sich rostral unter 
den Hoden die schwach gelappten V i t e 11 a r i e n (Abb. 59 vi). Die G e r-
m a r i e n (Abb. 59, 68 ge) haben fas t dieselbe Gestalt wie bei Gyratrix herma-
phroditus. Die äl testen Eizellen liegen in regelmässigen Reihen hinter einander. 
Der D u c t u s c o m m u n i s (Abb. 68 dc) ist besonders lang und läuf t vom 
Atr ium kaudalwär t s nahe der ventra len Leibeswand. Seine aus inneren Ring-
und äusseren Längsmuskeln bestehende Muskula tur (rm und lm) ist sehr s tark. 
Dem weiblichen Genitalorgan ist eine grosse, kugelförmige B u r s a ange-
schlossenen (bs), die ich mi t Sekret gefiillt fand. Ihr Epi the l ist verhältnis-
mässig hoch und en thä l t eine Anzahl Kerne (n^. Ferner miindet ein mäch-
tiger Driisenkomplex (dr) in den proximalen Teil des Duc tus communis. 

Uber die Stellung Koinocystis tvaerminnensis im System. 

Die Familie Koinocystididae sei nunmehr folgendermassen charakter i -
siert (vgl. S. 4 3 und M E I X N E R 1 9 2 5 S. 3 0 6 — 3 0 7 ) : »Kalyptorhyncliia mi t 
einer einzigen Geschlechtsöffnung; mi t paarigen Gonaden; Duc tus ejaculato-
rius in den Kornsekretbehäl ter sich öffnend, so dass Samen und Kornsekret 
gemeinsam, — in der Regel durch eine in den Genitalkanal vorspringende Cuti-
cularbi ldungen t ragende Papille des Sekretbehäl ters — entleert werden. Riissel, 
der dorsal und vent ra l von je einer lamellösen Muskelplat te bedeckt sein 
kann, ungespalten, ohne scharf differenzierte Pro t rak to ren und Inxatoren, 
mit oder ohne Myoblasten zwischen seiner Binnenmuskula tur . Mund und 
P h a r y n x vor der Kör j iermi t te gelegen.» 

Hier ist zu bemerken, dass die friilier beschriebenen Koinocystididen Myo-
blasten in der inneren Muskulatur des Riissels besitzen. Solche habe ich bei 
meiner Art nicht gefunden. Ferner sagt M E I X N E R , der Endkegel der Koino-
cystididen sei bei f ixiertem Material gewöhnlich ausgestreckt infolge seines 
kompakteren Baus. Bei meiner Art war der Kegel eingezogen. 

Die Kerne der proximalen Teils der Riisselscheide liegen bei den friiher 
untersuchten Koinocystididen an der Basis des Endkegels, sind oval und quer-
gestellt und bilden einen charakteris t ischen Kranz ( M E I X N E R 1925, S. 277). 
Obgleich dieses nicht ganz mi t meiner Ar t ubereinst immt, di irf te doch der 
von mir hier beobachte te Zellengiirtel (s. S. 46) jenem Kernkranz entsprechen. 
Soweit ich bei meiner Art die Bewegungsmuskulatur ( M E I X N E R 1925, S. 279— 
280) und die Riisselscheide ( M E I X N E R 1925, S. 277—278) untersuchen konnte, 
s t immen sie gut mi t denen der Koinocystididen iiberein. 
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Der Pharynx der friiher beschriebenen Koinocystididen wird als dreimal 
so breit als lang geschildert ( M E I X N E R 1925, S. 289). Koinocystis tvaerminnen-
sis unterscheidet sich in dieser Hinsicht. Die inneren Iyängsmuskeln des 
Pharynx stimmen dagegen in ihrer Anzahl — etwa 40 — iiberein (s. S. 49 und 
M E I X N E R 1 9 2 5 , S . 2 9 1 ) . 

Was den Geni ta lappara t bet r i f f t , scheint mir die Ubere ins t immung voll-
konunen zu sein. Das Kopulat ionsorgan bei meiner Art zeigt, wie bereits 
erwähnt , i iberraschende Åhnlichkeit mi t dem entsprechenden bei Koinocystis 
neocomensis ( M E I X N E R 1915, Taf . 3 2 , Abb. 6 0 u. 61) . Wesentliche Verschieden-
heiten liegen nur darin, dass das Kopulat ionsrohr von Koinocystis neocomensis 
sicli bis zum Porus der Penispapille erstreckt und dass die Penistasche den 
Kopula t ionsappara t (penis) fas t bis zum Proximalrande des Kopulat ions-
rolires umgibt . 

Auffallend ist ferner, dass bei Koinocystis tvaerminnensis die Augen fehlen. 
Obgleich also meine Art einige besondere Ziige aufweist , diirf te dennoch, 

wie aus der obigen Diagnose hervorgeht, diese Art als ein Koinocystidide zu 
be t rach ten sein, wenigstens solange eingehendere Untersuchungen noch nicht 
vor liegen. 

Innerha lb der Familie der Koinocystididen gibt es drei Gat tungen: Koino-
cystis M E I X N E R , Anoplorhynchus M E I X N E R und Placorhynchus n. gen. Der 
Diagnose der Ga t tung Koinocystis, zu der ich meine Art rechne,gebe ich fol-
gende, veränder te Fassung (vgl. S. 43 und M E I X N E R 1925 S. 307): Koino-
cyst ididae mi t terminaler Öf fnung der Russelscheide. Riissel m i t m a r k a n t e m 
Sphinkter an der Basis des Endkegels, ohne Muskelplat ten. Kornsekretbe-
häl ter und Bursastiel gu t entwickelt ; Samenbehäl ter paarig. 

Neue Art: K. tvaerminnensis. (Diagnose in dieser Form nicht endgiiltig, 
und schwer an die Seite der vorherigen Artdiagnosen zu Stellen. Vgl. M E I X N E R 

1925, S. 307.) Ohne Augen. Penislumen proxinial von einem kut ikulären 
Kopulat ionsrohr und distal von einer diinneren, mi t äusserst kleinen Stacheln 
besetzten Membran bekleidet. Dem weiblichen Genitalkanal ist eine kugel-
förmige, muskelfreie, Bursa angeschlossen. Die Exkre t ionsends tämme miinden 
wahrscheinlich get rennt an der Körperoberfläche. 



Vergleichende Obersicht. 

Ä u s s e r e G e s t a l t u n d F a r b e. Die Körperform der Kalypto-
rhynchien variiert innerhalb recht weiter Grenzen, jedoch unter Beibehaltung 
des kreisrunden Körperquersclinittes. Die Schizorhynchien ( M E I X N E R 1925 , 

S. 259) sind sehr schlank und of t auch hinten recht s ta rk zugespitzt. Die 
Ivukalyptorhynchien sind in der Regel hinten abgerundet und weniger schlank. 
Eine sehr plumpe Körperform zeigt Acrorhynchus robustus (Abb. 3). Schlank 
sind Gyratrix, Placorhynchus und Koinocystis. Die le tztgenannte Art ist auf 
einem friihen Stadium sehr schlank, indem die Breite nur 1/14 der Eänge 
be t rägt . 

Placorhynchus ist sehr biegsam und zart . Besonders sein vorderes Ende ist 
oft gefaltet. Dieses scheint mir darauf zu beruhen, dass die Art sich bei Rei-
zung zu einer Kugel zusammenzieht , wobei indessen die Öf fnung der Riissel-
scheide ihre Eage ganz vorn beibehält , während dagegen bei den meisten 
Kalyptorhynchien der vordere Teil in den Körper eingestiilpt wird ( M E I X N E R 

1925, Abb. 260). 
Der vordere Teil des Körpers ist bei Koinocystis of t schwach gelb gefärbt , 

was schon friilier beobachtet worden ist ( M E I X N E R 1925 S. 259). 
Was an lebenden Placorhynchus sofort auffäll t , sind die rötl ich gelben 

Muskelplatten. Wie schon erwälint (S. 26), ist die Farbe derjenigen eines 
roten Blutkörperchens verbliiffend ähnlich. Auch bei s tärkster Vergrösserung 
kann ich keine Gebundenheit der Farbe an irgendwelche Granulat ion ent-
decken. 

E p i t h e l . t )ber das Epi thel der Kalyptorhynchien schreibt M E I X N E R 

(1925, S. 261): »Das gesamte Deckepithel der Kalyptorhynchien t r äg t syn-
cytialen Charakter, ein bemerkenswerter Ausnahmefall in der Reihe der 
Turbellarien.» 

Mehrere friihere Forscher haben dieselbe Er fah rung gemacht ( G R A F F 

1905, S., 151, Taf. 5 Abb. 9 an Koinocystis sophiae; P E R E Y A S E A W Z E W A 1892 
Taf. 10, Abb. 63 e, f, g, an »Macrorhynchus bivittatus», Polycystis nägelii und 
P. minuta). F U I I R M A N (1898 S. 476 Taf. 20 Abb. 14) gibt deutliche Zellkon-
turen auf Tangentialschni t ten von Phonorhynchus mamertinus an, die bisher 
noch nicht haben bestät igt werden können. Derselbe Verfasser (1904, S. 381) 
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fand, dass bei Koinocystis neocomensis das Epitliel sehr reieh an Kernen ist, 
und nimmt an, die Zellen seien hier verhältnismässig klein, obgleich er ihre 
Konturen nicht gesehen hat . 

Die Zellgrenzen sind bei Koinocystis tvaerminnensis zweifellos vorlianden 
(Abb. 60, S. 44), und, der synzytiale Charakter ist daher nicht jiir die Gruppe 
Kalyptorhynchia als ganze bezeichnend oder eigentiimlich. 

Trotz genauer Untersuchung auf Tangentialschnitten habe auch ich im 
Epithel der iibrigen Arten keine Zellgrenzen gefunden. Es fällt bei diesen 
Arten auf, dass die Kerne undichter und unregelinässiger verteilt sind als bei 
Koinocystis, und daher ist es wahrscheinlich, dass es sich in der Ta t uin Syn-
zytien handelt . 

Dermale Rhabdi ten von derselben Form, wie ich sie bei Acrorhynchus 
robustus und Koinocystis tvaerminnensis gefunden habe, f indet man allgemein 
bei der Gruppe Kalyptorhynchia. Pseudorhabditen ähnlich denen, die ich bei 
Placorhynchus gefunden habe, sind friiher schon bei der Fam. Cicerinidae 
beschrieben worden ( M E I X N E R 1928, S. 232). 

Der Bau des Epithels scheint stark von den Hyaloiden und deren Ausbil-
dung abhängig zu sein. Im Epithel von Gyratrix iiberwiegt die Plasmamasse, 
während das Plasma bei Koinocystis auf eine unbedeutende Basalschicht und 
diinne Schichten zwischen den mit Rhabditen gefiillten Vakuolen beschränkt 
ist (S. 46). 

Das Vorkommen von Spiirhärchen, wie ich sie an der vorderen Körper-
spitze bei Placorhynchus octaculeatus und Koinocystis tvaerminnensis gefunden 
habe, sind in der Gruppe Etikalyptorhynchia nicht ungewöhnlich. A T T E M S 

beschreibt solche bei Acrorhynchus heinckei (1897 , S . 2 2 5 Abb. 15), S E K E R A 

bei Jordania stolci (1911 , Taf. I , Abb. 26) , M E I X N E R bei Gnathorhynchus cono-
caudatus (1929, Abb. 8). 

H a u t m u s k e l s c h l a u c h . Den Hautmuskelschlauch habe ich stets 
kräft ig entwickelt gefunden. E r besteht aus einer äusseren Ring- und einer 
inneren Längsmuskelschicht. Eine Schicht mit Diagonalfasern findet man 
nicht. An etlichen Stellen fand ich zwischen den gewöhnlichen Muskelfasern 
sehr schwache unregehnässige Fasern, die ich zuerst als eine Art Zwischen-
plasma deutqte. An einem Präpara t gelang es mir jedoch festzustellen, dass 
es sich hier um Muskelelemente handelte. (Abb. 72.) In verschiedenen Zonen 
verschmälern sich die Längsmuskeln und laufen als schmale Zwischenfasern 
(lmzw) weiter, bis sie schliesslich verschwinden. Inwiefern dasselbe fiir die 
Zwischenfasern der Ringmuskeln (rmzw) gilt, habe ich nicht feststeilen können. 
An einer Stelle sah ich einen Ringmuskel einen feinen Zweig (rma) aussenden, 
der vielleicht eine solche Zwischenfaser entstelien liess. — "Uber die Myoblasten 
des Hautmuskelschlauches ist es schwer, etwas bestimmtes zu sagen. 
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Bei Placorhynchus habe ich Zellen beschrieben, die Myoblasten vorzustellen 
scheinen (Abb. 27, 28 mbl, S. 28), und ähnliche Zellen fand ich bei einem weit 
vorgeschri t tenen E m b r y o von derselben Art (Abb. 57 mbl, S. 40). 

Bei Acrorhynchus robustus habe ich dagegen eine andere Art von Zellen 
(Abb. 75) gefunden, die in grosser Menge dicht am Epi thel vorkommen, aber 
auch tiefer im Körper (in Zusammenhang mit der Körpermuskula tur?) . Diese 
Zellen gleichen mehr den von L U T H E R bei den Tvphloplaniden ( 1 9 0 4 , Taf . I, 
Abb. . 27, 33, 34) gefundenen und fiir Myoblasten gehaltenen. J e nach der 
Fixierung und verschiedenen F ä r b u n g sehen die Zellen etwas verschieden aus, 
und ich nehme deshalb an, dass die von mir in der Abb. 6 als mbl skizzierten 
von derselben Beschaffenheit sind. 

Ob es sich hier wirklich um Myoblasten handel t , ist in hohem Grade un-
sicher. Ich habe jedoch nicht bei Acrorhynchus robustus Zellen gefunden, die 
den Myoblasten gleichen, welche ich bei Placorhynchus beschrieben habe, und 
es ist bemerkenswert , dass verschiedene Zellelemente bei Acrorhynchus robus-
tus besser ausgebildet sind, als bei Placorhynchus octaculeatus. 

H a u t d r i i s e n . Von den Hautdr i isen fällt in erster Linie der grosse 
Komplex der Abdoininaldriisen auf. Diese erlangen bei den verschiedenen 
Ar ten eine sehr verschiedene Ausbildung. Unte r den von mir untersuchten 
Arten erreichen sie ihre grösste Entwicklung bei Placorhynchus octaculeatus 
(Abb. 30 abd, S. 28). Fri ihere Angaben lassen vermuten , dass die Tiere 
sich mit tels des hier abgesonderten Sekretes mi t dem Hinterende anhef ten 
können ( G R A F F 1 9 0 5 , S. 131 , F U H R M A N 1 8 9 8 und M E I X N E R 1 9 2 5 ) . Beziiglich 
Placorhynchus habe auch ich die Beobachtung gemacht , dass er bei Reizung 
(z. B. wenn man um ihn das Wasser wegsaugt) sich mit der Spitze des 
hinteren Körperendes anhef te t und mit dem vorderen Körperteil schwin-
gende Bewegungen ausfi ihrt . 

M e s e n c h y m. t )ber das Mesenchym bei den Kalyptorhynchien und den 
Rliabdocölen i iberhaupt sind die Angaben in der Li te ra tur spärlich. Die dies-
beziiglichen Verhältnisse sind auch am allerschwersten zu eruieren. G R A F F 

(1904—1908, S. 2066) sagt vom Bindegewebe der Kalyptorhynchien, es be-
stehe aus feinen granulösen Fasern und eingelagerten Kernen mi t spärlichen 
Plasmaresten. Dazu solien noch »freie Zellen» und eine of t farbige perivis-
zerale Fliissigkeit kommen. H O F S T E N (1907) ha t bei den von ihm untersuchten 
Rliabdocölen das Mesenchym schwach entwickelt und nieist aus einem plasnia-
tischen Maschenwerk bestehend gefunden. M E I X N E R ha t es iiberall bei den 
Kalyptorhynchien schwach ausgebildet gefunden, am s tärks ten in der Umge-
bung des Riissels und des Gehirnes, schwach um den Geni ta lappara t und im 
iibrigen in der Form eines Zellenbelags dicht unter dem F<pithel mi t einge-



ACTA ZOOLOGICA FENNICA 10 
5'J 

streuten, of t wenig diffe- .m rmziu rm 1-nvzt 
renzierten Uriisenzellen 
und Myoblasten. Auch ich 
habe das Mesenchym im 
allgemeinen sehr schwach 
entwickelt gefunden, und 
nur bei Acrorhynchus ro-
bustus scheint es e twas 
mehr differenziert zu sein 
(Abb. 73, 74). Un te r dem 
Epi thel fand ich of t Zellen 
von dem in Abb. 73 darge-
stellten Tvpus mi t einem 
grossen, ovoiden Kern und 
zahlreichen Ausläufern. 
Die F u n k t i o n dieser Zellen A b b " 72" P^orhynchus octaculeatus, Muskelscliiclit 

in der Aufsielit. Kam., Ap. 2 mm. Komp. Oc. 4 
ist unerforscht, aber ich Tischh. __ A b b 7 3 _ 7 5 . Acrorhynchus robustus. 
meine, dass sie als wirk- 73 u . 74. Mesenchymzellen. Kam., Ap. 2 mm, 
liche Bindegewebszellen Komp. Oc. 4, Tischh. — 75. Myoblastzellen in 
aufgefasst werden miissen wahrscheinlichem Zusammenhang mit der Epi-
c- 1 • 1 , thelialmuskulatur. Kani., Ap. 2111111, Komp. Oc. \ 
vSie e n n n e r n auch in h o h e m r ischh. 
Grade an die grossen, 
schönen Bindegewebszellen, die man in geringer Zahl im Innern des Körpers 
f indet (Abb. 74). Diese, welche sehr gut mit den von L U T H E R (19Q4, S. 34) 
bei Mesostomen gefundenen Mesenchymzellen ubereinzust immen scheinen, 
haben einen recht kleinen, kugelförmigen Kern, einen Zellkörper von un-
bes t immtem Umriss und entsenden eine Menge langer, verzweigter, anasto-
mosierender Ausläufer, die sich stellenweise membranar t ig ausbrei ten und 
die iibrigen Körperzellen umspinnen (In der Abb. ist ein »Myoblast» vom 
Typus der Abb. 75 zu sehen). Ferner habe icli of t fas t kugelrunde Zellen ge-
funden. Diese sind vermutl ich als eine Art von ruhenden oder »regene-
rierenden» Zellen (Stammzellen) aufzufassen. Ähnliche, Mengen kleiner, 
liclitbrechender Tröpfchen enthal tende Zellen stehen vielleicht mi t der 
Exkre t ion in Zusammenhany:. 

R ii s s e 1. Alle von mir untersuchten Arten haben den fiir die Kalypto-
rhynchien charakteris t ischen Scheidenriissel, wie er friiher bereits definiert 
worden ist. Sie ver t re ten aber drei verschiedene Typen: den Gyratrix-Poly-
cyst ididentypus, den -Koiuocystistypus und den Placorhynchustypus (vgl. 
M E I X N E R 1925). 

Den ersten Typus ha t M E I X N E R (1925) eingeliend behandel t . Der zweite, 
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den ich nur mangelhaf t habe untersuchen können, scheint sich nahe an M E I X -

NER's Koinocyst id identypus anzuschliessen (1925). Ain rä tse lhaf tes ten scheint 
mir hierbei der Zellengiirtel zu sein, welcher bei Koinocystis tvaerminnensis 
an die Basis der Riisselscheide grenzt (Abb. 63 eiz, S. 46). Vielleicht handel t 
es sich um ein ähnliches Gebilde, wie es M E I X N E R bei seiner Paracicerina 
laboeua (1928, S. 236),gefunden ha t , bei der er von einer »Riisselscheide mi t 
basalem driisigen Epithel-Ringwulst» redet . Die F a m . der Cicerinidae M E I X -

NER, zu der die in Rede s tehende Art gehört, ist eine eigentiimliche Gruppe, 
die im iibrigen nichts gemeinsames mi t Koinocystis tvaerminnensis zu haben 
scheint. 

Den dr i t ten Typus ver t r i t t Placorhynchus als einziger in seiner Art . Ich 
habe friiher diese Riisselbildung im Zusammenhang mi t anscheinend ähnlichen 
Gebilden bei der F a m . Gnathorhynchidae und der Gruppe Schizorhynchia 
behandel t und gefunden, dass die Ähnlichkeit nur scheinbar ist. Bei einem 
Vergleicli zwischen Gnathorhynchiden und Schizorhynchien fand M E I X N E R 

(1929, S. 781), dass die im Anschluss an den Riissel entwickelten H a k e n nur 
analog sind und sich gesondert entwickelt haben. Ich meine, dass auch die 
Muskelplat ten bei Placorhynchus selbständige Gebilde sind und dass die Ver-
wand ten von Placorhynchus in . erster Linie innerhalb der F a m . Koino-
cystididae zu suchen sind. 

Von Interesse sind ferner die eingesenkten Zellen, die ich bei Acrorhynchus 
(Abb. 8 ceb, S. 15) und bei Placorhynchus (Abb. 38, 39 eiep, S. 32) gefunden 
habe. I m letzteren Fall h a t man es mi t einer Erscheinung zu tun , die voll-
kommen .i ibereinstimmt mit den eingesenkten Zelleibern im Umkreis des 
Pharynxr inges bei Acrorhynchus robustus (S. 16). E s handel t sich in beiden 
Fällen um Zelleiber aus einem iiber einem kräf t igen Muskelorgan befindlichen 
und stärker Beanspruchung ausgesetzten Epi thel . Bei Acrorhynchus be ruh te 
die Erscheinung wohl nahezu auf derselben Ursache. Ähnliche Zellen ha t 
m a n friiher als Myoblasten beschrieben ( M E I X N E R 1925, Tex tabb . 9 mbl). 
Bei der Deutl ichkeit der Verbindung dieser Zellen mi t dem Epi the l (Abb. 8 x), 
die ich beobachte t habe, ist es merkwiirdig, dass sie der Aufmerksainkei t frii-
herer Forscher entgangen ist. 

P h a r y n x u n d D a r m k a n a 1. Nach M E I X N E R ' s Untersuchungen 
(1925, S. 289) fehlen dem Epi the l der Pharynx tasche und des Mundrohres 
Kerne schon bei jungen Indi vid uen von Gyratr iciden, während m a n bei den 
Polycystididen vereinzelte birnförmige, tnehr oder weniger tief eingesenkte 
Zellen am Rande der Pha rynx tasche f indet . Hiervon gibt M E I X N E R jedoch 
keine Abbildung. Ich habe solche eingesenkte Zelleiber bei Acrorhynchus 
robustus beschrieben (Abb. 16, S. 16), und man f indet eine grosse Uberein-
s t immung zwischen diesen und den eingesenkten Zelleibern, die L U T H E R 
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bei den Typloplaniden gefunden hat (1904 Taf. II . Abb. 14). Placorhynchus 
octaculeatus und Koinocystis tvaerminnensis diirften auch hier entsprechende 
Gebilde beherbergen, obgleich icli sie niemals so typisch wie bei Acrorhynchus 
robustus gefunden habe. Die Längsmuskeln der Pharynxtasche habe ich jedoch 
bei Placorhynchus octaculeatus in derselben Weise biindelförmig zusammen-
geschniirt gesehen wie bei Acrorhynchus robustus (Abb. 15, S. 1G). 

Am Pharynxmunde hat M E I X N E R (1925 , S. 291) hauptsächlich bei den 
Polycystididen und Gyratriciden das homogene (kuticulare) Epithel zu einem 
als Greiforgan fungierenden inneren Ringwulst erhöht gefunden. Alle meine 
Arten zeigen einen solchen Ringwulst und Koinocystis sogar zwei (Abb. 65 
irw1 und irw2, S. 49), und unter diesen liegen starke Ringmuskeln, die eine 
ventrale Spliiuktergruppe (vspli) bilden. 

Es hat sich gezeigt, dass die Anzahl der inneren Längsmuskeln ein wich-
tiges systematisches Merktnal biidet. ( L U T H E R 1904, S. 46, M E I X N E R 1925, 
S. 291). Bei Gyratrix, Acrorhynchus und Koinocystis habe ich dieselbe Anzahl 
gefunden wie M E I X N E R . Bei Placorhynchus sind die inneren Längsmuskeln 
entsprechend ihrer geringen Anzahl (ungefähr 16) sehr kräftig. Die Körner-
kolben am Ubergang des Ösophagus in den Darrn fand ich bei alien Arten, 
am stärksten entwickelt indessen bei Placorhynchus (Abb. 46 kko, S. 35). 

Der Darm zeigte sich bei Gyratrix, Acrorhynchus und Koinocystis nie scharf 
abgegrenzt, und ich habe keine Zellen gefunden, die ich in der Tat mit Sicher-
heit fiir assimilierende Darmzellen halten könnte. An der Ausbreitungsstelle 
der Körnerkolben am »Darmmunde» fand ich oft ein Lumen, das jedoch nicht 
als ein Teil des Darmrohres gelten kann, sondern eher ein Schizocöl ist. Ein 
solches habe ich oft auch weiter innen im Körper gefunden, aber da war es 
meist hervorgerufen durch missgliickte Fixierung oder Schrumpfung. R E I S I N G E R 

findet, dass bei der iiberwiegenden Anzahl der Kalyptorhynchien kein eigent-
licher Darm vorkommt und dass die Verdauung im Parenchym vorsichgeht 
(1926, S. 422). Sie sind acöl, mehr acöl als die meisten Acölen ( R E I S I N G E R 1926.) 

Bei Placorhynchus dagegen habe ich, besonders bei j ungen Exemplaren, 
ein von einer unregelmässigen Hiille umgebenes Luinen gefunden. Spezia-
lisierte Zellen sind nicht zu finden; im besten Fall kann man von einem Darni-
synzytium reden. 

E x k r e t i o n s o r g a n e . Uber die Exkret ion liegen aus der letzten Zeit 
gute Untersuchungen von R E I S I N G E R (1922) und W E S T B E A D (1923) vor. 
Mein Material war nicht geniigend fiir kontrollierende und vergleicliende 
Untersuchungen. Das Endorgan habe ich nie gefunden, und das scheint in 
der Regel bei marinen Arten so zu sein ( W E S T B E A D 1923, S. 150). In einem 
Fall fand ich auf einem Schnitt die Wand eines Zweiges des Exkretionskanales 
voll besetzt mit kleinen, s tark lichtbrechenden Granula, was eine Stiitze fiir 
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die Ansicht bedeutet , dass die Exkre t ion hauptsächl ich durch die Wände der 
Exkret ionskanäle geschieht. Dicht ani Exkre t ionskanal fand ich bei Gyratrix 
eine geringe Anzahl mi t kleinen Kernen versehener Zellen, welche denen gli-
chen, die M E I X N E R bei M acrorhynchus goettei gefunden liat (1925, Taf. I I I , 
Abb. 11 dr). Ihre Funk t ion ist wahrscheinlich exkretorisch. 

N e r v e n s y s t e m u n d S i n n e s o r g a n e. I n grossen Ziigen ha t 
M E I X N E R iiber das Nervensystem von Kalyptorhyncliia (1925) berichtet , aber 
hinsichtlich der Klarlegung von Einzelheiten ist noch viel zu t u n iibrig. Mein 
Material war in dieser Beziehung wenig brauchbar , und aus diesem Grunde 
habe ich das Nervensystem beiseite gelassen. Bei Placorhynchus (Abb. 44 
und 45 ndst , S. 33) glaube ich ein paar Nervens tämme gefunden zu haben, 
die in den Riissel eindringen. Solche sind vorher nicht beobachte t worden. Da-
gegen liat M E I X N E R wenigstens drei paar sehr feiner Nerven gefunden, die 
dem Muskelzapfen dicht anliegen (1925, S. 286, Abb. 17 d R N , 1RN). 

Un te r den Sinnesorganen ha t man die Spiirhärchen und die Augen zu 
beachten. Die von mir bei Koinocystis tvärminnensis und Placorhynchus 
octaculeatus gefundenen Spiirhärchen sind bereits oben beschrieben worden 
(S. 55). Fiir diese Arten ist auch das Fehlen der Augen charakteristiscli . 
Acrorhynchus robustus ha t Augen, die, gleich denen der iibrigen Polycystididen, 
Doppelaugen sind. Jedes Auge besteht also aus zwei Stäbchen (zu zwei Zellen 
gehörend?) und zwei Pigmentzellen ( R E I S I N G E R 1 9 2 6 , S. 4 2 3 ) . 

G e n i t a 1 a p p a r a t . In welcher Hinsicht der Geni ta lappara t meiner 
Arten mit dem der friiher bekannten Arten ubereinst immt, geht aus dem oben 
bei Behandlung der systematischen Stellung der Arten gesagten hervor. 

Was hier wohl zuerst ins Auge fällt , sind die Bursa und das Receptaculum 
bei Acrorhynchus robustus und der Ute rus von Placorhynchus octaculeatus. 

Man ha t als charakterist isch fiir die Kalyptorhynchien eine muskelfreie 
»Endblase» angesehen, die in erster Einie Sperma und Kornsekret au fn immt , 
eine »Bursa seminalis» oder »Bursa copulatrix» ( M E I X N E R 1925, S. 325). E ine 
solche Endblase kommt entweder im Zusammenhang mit dem weiblichen 
Genitalkanal , wie bei Gyratrix, Phonorhynchus, Progyrator, Koinocystis und 
Porrocystis, oder im Zusammenhang mi t dem männlichen (Polycystis nägelii) 
vor. Bei Macrorhynchus goettei, Macr. croceus vndAcr. caledonicus fehlt diese 
Blase. Die Sperniablase, welche bei Acrorhynchus robustus an den weiblichen 
Genitalkanal angeschlossen ist (S. 21), kann ain ehesten mit der »Bursa» bei 
Phonorhynchus verglichen werden ( M E I X N E R 1925, Taf . I I , Abb. 2, 3 bs). 

Die muskulöse Bursa, die bei Acrorhynchus robustus als eine Aussti i lpung 
des männlichen Genitalkanales vorkommt , ist also in der Reihe der Kalypto-
rhynchien einzig dastehend. l i ine muskulöse Bursa ist bisher nur bei Acro-
rhynchus heinckei A T T E M S (1896, Taf. I I , Abb. 15 Bc) beschrieben worden. Ich 
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meine jedoch, dass hier ein Gebilde vorliegt ähnlich dem proximal ange-
schwollenen Ductus communis der friiher bekannt gewordenen Koinocystidi-
den, und dass das Receptaculum seminis, welches nach A T T E M S hier miindet, 
dem Receptaculum seminis bei z. B. Koinocystis neocomensis gleichzustellen 
wäre ( M E I X N E R 1915, Taf. 32, Abb. 60 rs). 

Wie aus dem friiher gesagten hervorgeht, muss die Bursa bei Acrorhynchus 
robustus aller Wahrscheinlichkeit nach eine wirkliche Bursa copulatrix sein 
und die »Anhangsblase» des vveiblichen Genitalkanales ein Receptaculum 
seminis, das vielleicht zeitvveilig eine resorbierende Funktion hat (»Vesicula 
resorbiens» M E I X N E R 1924 , S. 27) . 

Wegen des unzureichenden Materiales diirfte es einstweilen verfriiht sein, 
sich iiber Bau und Funkt ion des Uterus bei Placorhynchus zu äussern. Da die 
Frage beziiglich des Uterus und der Eibildung bei den Kalyptorhynchien 
aktuell zu sein scheint, will ich sie doch hier kurz beriihren. M E I X N E R (1926) 

hat zuletzt unsere Kenntnisse in dieser Hinsicht bereichert. Er hat nämlich 
mehrere Kalyptorhynchien untersucht und gefunden, dass die Uterusdriisen 
von zweierlei Art sind: a) Driisen mit stark eosinophilem, grobkörnigem Sek-
ret, b) Driisen mit schwach eosinophilem, feinkörnigem Sekret, deren Kerne in 
der Regel etwas kleiner sind, als bei den Driisen der Gruppe a), und stets 
einen bedeutend kleineren Nucleolus enthalten. Das Sekret b) wird ungefähr 
in dem Augenblick ausgestossen, wenn die fiir die Eikapsel bestimmten Dotter-
und Eizellen in den Uterus eintreten. Das schwach eosinophile Sekret legt 
sich als eine feine Hiille an die Innenwand des Uterus und umgibt die noch 
schalenfreie Eikapsel. Die Schalensubstanz wird in Tropfen aus den Dotter-
zellen ausgeschieden und löst sich erst bei Beriihrung mit der Sekrethiille. 
Das Sekret spielt also bei der Bildung der Eischale eine grosse Rolle, und die ent-
sprechenden Driisen miissen mit Recht fiir Schalendriisen angesehen werden. 

Das grobkörnige, aber eosinophile Sekret biidet einen Tropfen, der, mit dem 
Eistiel zusammengekittet, bei der Eiablage die Kapsel auf einer geeigneten 
Unterlage befestigt. 

Bei Placorhynchus ist der ganze Uterus von Uterusdriisen umgeben (Abb. 
53, S. 38). Man sollte daher meinen, die Hauptmasse der Driisen seien Scha-
lendriisen, deren Sekret sofort in den Uterus eindriuge und die Schalentropfen 
löse, während die Driisen des Vorhofes Filamentdriisen seien. Man findet 
indessen das Sekret iiberall von derselben Beschaffenheit. Nahe am Vorhof 
wird der Driisenbelag schwach, und in den Vorhof selbst miinden keine inäch-
tigen Driisen. In Ubereinstimmung hierinit habe ich nie bei dieser Art einen 
Sekrettropfen gefunden und ebenso wenig einen Eistiel. Dieses findet darin 
seine Erklärung, dass die Art offenbar vivipar ist. Ich fand nämlich in einem 
Fall einen in weit vorgeschrittenem Entwicklungsstadiuin befindliclien Em-
bryo iin Uterus des Muttertieres (Abb. 57, S. 39). 



Ökologische Bemerkungen. 

Wie schon aus dem friiher gesagten hervorging, findet man die hier be-
schriebenen Arten auf einem Boden aus Quarzsand und Detritus. Ich glaube 
gefunden zu haben, dass dieser Detri tus die Hauptnahrung der Arten biidet. 
Hinsichtlich Placorhynchus habe ich jedoch einige interessante Beobachtungen 
beziiglich voluminöserer Nahrungstoffe gemacht. In einem Fall fand ich in 
einem Quetschpräparat einige eigentiimliche Chitinteile, die ich zuerst fiir 
solche des Genitalapparates hielt, die sich aber bei näherer Untersuchung als 
der Kopulat ionsapparat von Proxenetes flabcllifer erwiesen, was darduf hin-
deutet , dass dieses Rhabdocöl von Placorhynchus verschluckt worden war. 
In einem in Querschnitte zerlegten Individuum zeigte sich ein doppelt zu-
satnmengebogener Nematode, der offenbar doppelt so lang war als Placorhyn-
chus selbst. Es erregt Erstaunen, verhältnismässig so grosse Tiere in to to 
verdaut zu sehen. K E I S I N G E R fand, dass die Kalyptorhynchien sich mit Vor-
liebe von Cladoceren und Copepoden nähren (1923, S. 4 . 2 1 ) , und M E I X N E R 

liat beobachtet, wie grössere Beuteobjekte ausgesogen und nicht total verdaut 
werden (1925, S. 282) . M E I X N E R experimentierte niit kleinen Krebstieren, 
und es scheint ganz natiirlich, dass ein solches Objekt beim Aussaugen nicht 
durch den engen Pharynxkanal ins Innere gezogen werden kann. Dass indes-
sen Tiere, die schwächer oder weicher sind, durch Saugen in den Darm gezogen 
werden, ist ja eigentlich nicht zu verwundern, und ebenso wenig, dass man recht 
grosse Diatomeen im Darm findet ( M E I X N E R 1924 , S. 17 — bei Trigonostomi-
den). Auch ich habe im Darm von Placorhynchus eine grosse Navicula gefunden. 
Allés scheint darauf hinzudeuten, dass wenigstens diese Art wenig wählerisch 
hinsichtlich ihrer Nahrung ist. 

"Ober Tiere, die sich gelegentlich von Kalyptorhynchien nähren, ist ausser-
ordentlieh wenig bekannt . I m Meere scheinen es hauptsächlich Acölen zu sein 
( G R A F F 1882 und 1891, M E I X N E R 1926 , S .614 ) , in deren Körper manProgyrator 
mamertinus, Polycystis nägelii und Acrorhynchus caledonicus gefunden hat . 
Dazu kann ich noch hinzufiigen, dass ich einmal Gyratrix hermaphroditus im 
Körper eines nicht näher best immten Monotiden gefunden habe. 

Als kleinere, aber gefährlichere Feinde der Rliabdocölen werden in erster 
Einie die parasitischen »Kristalloide» genannt, die nian als Sporozoensporen 



ACTA ZOOLOGICA FENNICA 10 5'J 

gedeutet hat , und die nicht selten in Siisswasserformen auftreten. Unter den 
Kalyptorhynchien hat man solche im Gyratrix des siissen Wassers gefunden 
( G R A F F 1 8 8 2 , Taf. XI , Abb. 2 0 ; M E I X N E R 1 9 2 6 , S . 6 1 3 ) . Bisher ha t man 
»Kristalloide» nur in Siisswasserturbellerien gefunden ( M E I X N E R 1 9 2 6 , S . 6 1 3 ) . 

Um so interessanter ist es, dass ich in einem Präpara t (Schnitt) von Placor-
Jiynchus den ganzen Körper mit kleinen kugelförmigen Organismen vom 
Aussehen jener »Kristalloide» erfiillt sah (Abb. 31). Nur die widerstandsfähig-
sten Organe waren erhalten, während das Mesenchym, die Hoden und Vitel-
larien ganz zerstört waren. Der Durchmesser der in Rede stehenden Körper 
inass im Mittel 5 , 5 /i, während M E I X N E R 8 /.i als Durchschnittsmass fiir die 
von ihin in Gyratrix hermaphroditus gefundenen »Kristalloide» angibt. Andere 
Verfasser geben noch grössere Masse fiir die Kristalloide anderer Rhabdocölen 
an (s. M E I X N E R 1 9 2 6 , S . 6 1 4 ) . Auch hat man friiher angegeben, dass die Ober-
fläche der Kristalloide ein netzförmiges System erhöhter Eeisten biide. Sol-
ches habe ich hier nicht gefunden, sondern nur eine bei stärkster Vergrösse-
rung sichtbare dunklere, netzförmige Struktur . Ich sehe mich dennoch ge-
zwungen, in diesen Körpern wirkliche »Kristalloide» zu sehen, die offenbar 
einer anderén Sporozoenart angehören, als die friiher untersuchten. 

Es kann eigentiimlich erscheinen, dass das Ergebnis der erst jetzt begonne-
nen Erforschung der Kalyptorhynchien im Brackwasser unseres Ländes drei 
bisher unbekannte Arten sind. Besonders Phonorhynchus helgolandicus, Poly-
cystis nägelii, Macrorhynchns croceus und Acrorhynchus caledonicus, welche 
B R I N K M A N N ( 1 9 0 5 , S. 1 1 3 — 1 1 8 ) an den dänischen Kusten fand, hät te man hier 
erwarten können, obgleich die Verschiedenheit im Salzgehalt eine ansehnlielie 
ist. 

Von diesen Arten wird angegeben, dass sie zwischen Wasserpflanzen, 
Laminarien, Fuctts u. ä . , leben ( G R A F F 1 8 8 2 ) . Dieser Umstand kann auch in 
Betracht gezogen werden, da ich in der beschränkten, mir zur Verfiigung 
stehenden Zeit hauptsächlich vegetationsfreie Bodenflächen abgesucht habe. 

Dass ich hauptsächlich vegetationsfreie Bezirke wählte, geschah in der 
Hoffnung, derartige interessante inarine Kalyptorhynchien zu finden, 
wie sie R E M A N E in grösserer Tiefe in der Kielerbucht erbeutet liat und 
M E I X N E R ( 1 9 2 8 , 1 9 2 9 ) sie besclireibt. Die von mir gefundenen Formen kön-
nen wohl Sandkalyptorhynchien genannt werden, sie stehen aber den Formen 
der Vegetationszone (/1 crorhynchus robustus — A cr. caledonicus) und des Siiss-
wassers {Koinocystis tvaerminnensis, Placorhynchus octaculeatus — Fani. Koino-
cystididae) am näclisten. 
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Fiir alle Abbildungen geltende Abkiirzungen. 

abd = Abdominaldriisen ds = Ductus seminalis 
af = Antrum femininum dsph = dorsale Spliinctergruppe 
am = » masculiuum ei = Eikapsel 
at = Atrium eiz = eingesenkter Zelleuring 
au = Auge eiep = eingesenkte Epithelzelle 
äugrm = äussere Grenzmembran eiepn = Kern einer eingesenkten 
äulm = » Längsmuskeln Epithelzelle 
äum = äussere Membran eieps = eingesenkter Epithelsack 
äurm = äussere Ringmuskeln eiscli = Eischale 
äurw = äusserer Ringwulst eist = Eistiel 
bk = Basalkorn ek = Endkegel des Riissels 
bm = Basalmembran ep = Epithel 
bö = Bursaöffnung epeiu = Epitheleinstulpung 
bs = Bursa epl — Endplatte des Eistiels 
bss = Bursastiel epstr = Epithelstrang 
bspli = Sphiucter der Bursaöffnung exam = Exkretionsampulle 
ceb = Zellenbelag des Riissels ge = Germari um 
c i = Zilien ged = Germiductus 
cyan = cyanophile Driisen geh = Geliiru 
dat distales Atrium gk = Genitalkanal 
dc = Ductus communis gö = Genitalöffnuug 
dej = Ductus ejaculatorius göm = konzentrische Muskeln um 
dfi = dorsaler Fixator die Genitalöffnuug 
dgr = Ductus granulorum göspli = Sphincter der Genitalöffnuug 
di = Dilatator grin = Grenzmembran 
dir = dorsaler Integumentretractor gz = Ganglienzelle 
dlrp = dorsolateraler Riisselprotrac- grm = innere Grenzmembran 

tor ili = Innenhaut 
dr = Driisen ilm = innere Längsmuskeln 
drf = dorsaler Riisselfixator int = Integument 
drpr = = » Riisselprotractor irm = innere Ringmuskeln 
drr — » Riisselretractor irw = innerer Ringwulst 
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kdr = Kornsekretdriisen 
kko == Körnerkolben 
kop = kutikularisiertes Kopula-

tionsrolir 
kub = Kutikularbuckel 
kuep == kutikularisiertes Epithel 
lm = Längsmuskeln 
lmzw = Längsmuskelzwischenfaden 
lrf = lateraler Riisselfixator 
lrpr = » Rtisselprotractor 
lrr = » Riisselretractor 
lu = Lumen 
mb = Myoblast 
mes = Mesenchym 
mga = männliches Genitalatrium 
ingk = inännlicher Genitalkanal 
mgö = niijnnliche Genitalöffnung 
mö — ^rundöffnung 
mpep = Epithel der Muskelplatte 
mpl = Muskelplatte 
mr == Mundrohr 
msp = Sphincter des männlichen 

Genitalatriums 
mspli = Sphincter der Mundöffnung 
mz = Muskelzapfen 
n = Nucleus 
ndst = Nerv + Driisenstamm 
upi = Neuropilem 
od = Oviductus 
oes = Oesophagus 
pe = Penispapille 
pef = Penisfixator 
ph = Pharynx 
plipr = Pharynxprotractor 
pht = Pharynxtasche 
pr = Protractor 
pt = Penistasclie 
pvf = geronnene Perivisceralfliissig-

keit 
r = Riissel 
rdr = Riisseldrusen 
rfi = Riisselfixator 
rh = Rhabditen 
rm = Ringmuskeln 
rma = = Ringmuskelast 
rmg = Muskelgurtel des Riissels 
rmzw = Ringmuskelzwischenfaden 
rpr = Rtisselprotractor 

rr = Russelretractor 
rs = Receptaculum seminis 
sek = Sekret 
setr = Sekrettropfen 
sclid = Sclieidendilatator 
schep = Scheidenei)ithel 
schör — Retractor der Sclieidenöff-

nung 
sehr = Sclieidenretractor 
sp = Sperma 
spli = Sphinkter 
sr = Staclielrohr 
st = Stilett 
stsch = Stilettscheide 
te = Testis 
th = Tasthaare 
u = Uterus 
udr = Uterusdrusen 
uepz = Uterusepitlielzelle 
«g = Uterusgang 
ust = Uterusstiel 
uspli = Uterussphinkter 

uv = Uterusvorliof 
V = Vakuole 
vd = Vas deferens 
veir = Ventraler Iutegumentretrak-

tor 
vfi = ventraler Fixator 
vgr = Vesicula granulorum 
vi = Vitellarium 
vid = Vitellcductus 
vir = vorderer Integunientretrac-

tor 
vlrp = ventrolateraler Riisselpro-

tractor 
vrf =x ventraler Riisselfixator 
vrpr = » Riisselprotractor 
vrr SS. » Russelretractor 
vs = Vesicula seminalis 
vspli = ventrale Sphinctergruppe 
wga = weibliches Genitalatrium 
wgk = weibliclier Genitalkanal 
wgö weibliche Genitalöffnung 
wpl = Wandplasma 
wspli = Sphinkter des weiblichen 

Genitalatriums 
zs — Zwischenstiick 
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